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Dipl.-Psych. Dr. Stephanie Schreblowsk, Göttingeni 
Dipl.-Psych. Birgit Wiesenmüller, Göttingen 
 
 
Ihnen und allen Patientinnen und Patientinnen, den Supervisorinnen und Supervisoren sowie den 
Gutachterinnen und Gutachtern sei an dieser Stelle ganz herzlich gedankt. 
 
 



 

Fallbuch-2005-Fassung-110705-word / 09.08.10  
 

3 

Herausgeber 
 
 
Dr. Heinz Liebeck 
(Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Georg-August-Institut für Psychologie, Abteilung Klinische 
Psychologie und Psychotherapie, Diplom-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut, Mitglied der 
Qualitätssicherungskommission der DGVT, Supervisor für PP und KJP an Ausbildungsinstituten mit 
dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie, Verhaltenstherapeut, Gesprächspsychotherapeut, mehrere 
Jahre Leiter einer Hochschul- und Ausbildungsambulanz sowie Prüfer für die Approbationsprüfungen 
nach der PsychTh-APrV) 
 
Anschrift: 
Georg-August-Universität Göttingen, Georg-Elias-Müller-Institut für Psychologie, 
Goßlerstr. 14, D-37073 Göttingen 
 
 
Rudi Merod 
******** 



 

Fallbuch-2005-Fassung-110705-word / 09.08.10  
 

4 

Vorwort der Herausgeber 
 
 
Ausbildungsteilnehmerinnen und Ausbildungsteilnehmer fragen regelmäßigen nach „Modell-
Falldarstellungen”, nach denen sie sich richten könnten. „Modell-Falldarstellungen”, die absolut 
richtig und nicht kritisierbar sind, gibt es nicht und wird es nicht geben. Es wird nur möglich sein, 
Falldokumentationen vorzustellen, die einen guten oder hohen Standard abbilden können und an die 
sich „angelehnt” werden könnte, um in etwa bei der Erarbeitung der insgesamt sechs 
Falldarstellungen nach der Ausbildungs- und PrüfungsVerordnung für Psychologische 
Psychotherapeuten (PsychTh-APrV) Hilfestellungen zu haben. 1994 hat die damalige 
Anerkennungskommission der DGVT (damalige Mitglieder: R. Merod, A. Stark, E. H. Strauß, H. Vogel 
und G. Zilly) „Verhaltenstherapeutische Fallberichte” herausgegeben, die für die Zeit vor dem 
Psychotherapeutengesetz durchaus einen guten Standard darstellten. Den Anforderungen der 
PsychTh-APrV werden die damaligen Fallberichte nicht mehr ganz gerecht, es mussten die neuen 
(erweiterten) Anforderungen für die aktuellen Ausbildungsbedürfnisse erfüllt werden. Die 
Qualitätssicherungskommission (QSK, Mitglieder 2005 sind Ralf Adam, Heinz Liebeck, Rudi Merod, 
Günter Ruggaber, Anke Teschner) - Nachfolgerin der Anerkennungskommission - der DGVT hat sich 
zum Ziel gesetzt, hierfür allen Interessierten eine praktikable Zusammenstellung zur Verfügung zu 
stellen. Diesem Zweck dient diese Zusammenstellung, die sich ausschließlich auf den Bereich der 
Ausbildung für Psychologische Psychotherapeuten und Psychologische Psychotherapeutinnen (ein 
zweiter Band, der die spezifischen Bedingungen im Bereich der Psychotherapieausbildung für 
Kinder- und Jugendliche berücksichtigt, ist in Vorbereitung) bezieht mit dem Schwerpunkt 
Verhaltenstherapie bezieht, sicher aber auch Anregungen für andere Vertiefungen bieten kann. 
 
In diesen Band wurden ausnahmslos Falldarstellungen aufgenommen, die in den letzten Jahren 
erfolgreich von den Ausbildungsteilnehmerinnen und Ausbildungsteilnehmern als Prüfungsfälle 
eingereicht wurden und bei denen es keine „Probleme” in den mündlichen Prüfungen nach der 
PsychTh-APrV gegeben hat. Dennoch ist natürlich nicht garantiert, dass diese oder ähnliche 
Falldarstellungen vor jedem Prüfungsausschuss bestehen können: Die Erwartungen und Meinungen 
der Prüfer und Prüferinnen sind zu unterschiedlich, um hier immer auf der sicheren Seite zu sein. 
 
Aus drei Teilen besteht dieses Buch: Im ersten Teil werden Falldarstellungen mit wesentlichen 
Störungen nach dem ICD-10 vorgestellt, wie sie für Ausbildungsbedingungen und den 
Arbeitsbedingungen der Ausbildungsteilnehmerinnen und Ausbildungsteilnehmer typisch sein 
können. Im zweiten Teil werden erfolgreiche „Berichte an den Gutachter” sowie die dazugehörigen 
Stellungnahmen der Gutachter und Gutachterinnen veröffentlicht. Schließlich enthält der dritte Teil 
als Anhang u. a. den aktuellen Leitfaden der Qualitätssicherungskommission (QSK) der Deutschen 
Gesellschaft für Verhaltenstherapie (DGVT), der als Empfehlung gilt. Zudem ist ein „Kurz-
Beurteilungsschema für Falldokumentationen der QSK” dem Leitfaden angefügt (Anhang 2), das der 
Beurteilung eingereichter Falldokumentationen für die Prüfungen nach der PsychTh-APrV dienen 
soll. Um den Prüfungskandidaten und Prüfungskandidaten gerecht zu werden, sollten die Beurteiler 
und Beurteilerinnen darüber hinaus einzelne Verbesserungs- und Korrekturvorschläge in den 
Falldarstellungen vermerken, um konkrete Hilfestellungen zu geben. Dies ist auch eine Aufgabe der 
Supervisorinnen und Supervisoren! 
 
Der Fallleitfaden in Anhang 1 kann und soll kein verbindliches Muster darstellen, sondern ist als 
Anregung gedacht, die natürlich auf die speziellen Bedingungen des einzelnen Falles unbedingt 
adaptiert werden muss. Verbindliche Vorgaben sind aus der Sicht der QSK abzulehnen, da 
„verbindliche” Muster nie allen Bedingungen entsprechen können. Insofern ist das Vorgehen 
einzelner Bundesländer oder Verbände, hier feste Vorgaben zu machen, nicht akzeptabel. Sollten 
verbindliche Vorgaben seitens der Prüfungskommissionen gemacht sein, so wird darauf hingewiesen, 
dass diese allerdings eingehalten werden sollten. 
 
Alle hier veröffentlichten Fallberichte sind grundlegend anonymisiert, zu Ort, Zeit und Person 
umfassend verfremdet (Veränderungen der Geschlechter bei Autoren und Gutachtern sowie 
Patienten, soweit dies inhaltlich möglich war) und in der Regel auf umformatiert maximal 20 Seiten 
(1 1/2-zeilig, 12er Schrift - dies ist die Grenze, die die QSK der DGVT (s. u.) empfohlen hat) gekürzt, 
ohne den Sinnzusammenhang zu zerstören. Aus Platzgründen wurden alle Inhaltsverzeichnisse 
weggelassen. Dieser Umfang hat sich aus mehreren Gründen als sinnvoll erwiesen. Einmal ist auch 
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für Prüfer in den Abschlussprüfungen ein derartiger Umfang noch zumutbar, andererseits bieten 
kürzere Darstellungen kaum den Hintergrund für sinnvolle mündliche Einzelprüfungen, wenn man 
davon ausgeht, dass sich auch die Ausbildungskandidaten für die halbstündige Prüfung angemessen 
vorbereiten können müssen. Erweiterte „Berichte an den Gutachter! als Prüfungsfälle werden von 
der QSK abgelehnt, weil sie kaum eine Therapie in ihrer Differenziertheit darstellen können, noch 
eine wirkliche Grundlage für ein Prüfungsgespräch darstellen können. Aus Gründen weiterer 
Anonymisierung wurde der Bezug von Verfassern und Verfasserinnen zu ihren Falldarstellungen 
aufgelöst. Die Namen von Supervisoren und Supervisorinnen sowie Gutachtern und Gutachterinnen 
werden nicht genannt. Die einzelnen Fallberichte werden kurz skizziert. Diese Kurzkommentare 
sollen nur auf wirkliche Besonderheiten hinweisen, um Standards nicht laufend wiederholen zu 
müssen. Die Falldarstellungen sind nach den Hauptdiagnosen entsprechend des ICD-10 geordnet. 
Im 2. Teil wurden sieben Berichte nach dem Antragsverfahren für die Genehmigung einer 
Verhaltenstherapie nach den Therapierichtlinien zusammen mit den positiven Stellungnahmen der 
Gutachter oder Gutachterinnen aufgenommen, um Beispiele zur Verfügung zu stellen, die 
Ausbildungsteilnehmerinnen und Ausbildungsteilnehmer etwas Sicherheit geben zu können.  
Die aktuelle Fassung des Fallleitfadens der QSK, ein erstes Beurteilungsmuster, ein prototypisches 
Modell einer Verhaltensanalyse für Berichte im Antragsverfahren sowie ein ergänzendes 
Literaturverzeichnis bilden den Anhang. 
 
 
Heinz Liebeck und Rudi Merod im Juli 2005 
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1. Falldarstellung: ICD-10, F 10.2, Alkoholabhängigkeitssyndrom 
 
 
Kommentar der Herausgeber 
Die Verfasserin beschreibt die Behandlung eines Patienten mit einer langjährigen 
Alkoholabhängigkeit in Komorbidität einer affektiven Störung, wobei versucht wird, beide Störungen 
integrativ zu beschreiben. Bei der Herausarbeitung einer funktionalen Bedingungsanalyse wird ein 
eher allgemeines Vorgehen gewählt (abweichend von den Empfehlungen der QSK, s. Anhang), das 
bei der Berücksichtigung der kognitiven Strukturen und der Darstellung der abwärtsgerichteten 
Bedingungsspiralen von Alkoholkonsum und Verstärkung der Depression den Zusammenhang 
anschaulich werden lässt. Problemgenese und hypothetisches Bedingungsmodell lassen die Ätiologie 
sehr deutlich werden. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Therapie im Rahmen einer 
Therapieeinrichtung für Alkohol- und Medikamentenabhängige durchgeführt und vom 
Rentenversicherungsträger finanziert wurde. Insofern mussten die Bedingungen, die sich aus den 
Psychotherapierichtlinien (Anwendungsbereiche, 1.3.1 „Abhängigkeit von Alkohol, Drogen oder 
Medikamenten nach vorangegangener Entgiftungsbehandlung”) nicht eingehalten werden. Am Rande 
sei vermerkt, dass der Ausbildungsteilnehmer auch die Kodierung nach dem DSM-IV verwendet. Für 
Forschungszwecke mag dies nützlich sein, nach den Vorschriften der Krankenkassen ist in der BRD 
gegenwärtig nur das ICD-10 zulässig. 
 
Rahmendaten zur Falldarstellung 
- Ausbildungsteilnehmer: A. A., 10852 Alt-Lietzow, Abendgasse 1 
- Code, Alter des Patienten: H010150, 48 J. 
- Hauptdiagnose: ICD-10 F 10.2 Alkoholabhängigkeitssyndrom 
- Behandlungszeitraum: Januar - November 1999 
- Anzahl der Therapie- und Supervisionsstunden: 35 / 11 
- Name und Unterschrift des Supervisors / der Supervisorin: N.N. 
- Erklärung: Die o. g. Therapie habe ich selbständig durchgeführt: A. A. 
 
1. Problemstellung 
1.1 Erste Orientierung über die Problematik 
Herr H. ist 44 Jahre alt. Er ist früher bereits wegen einer Alkoholabhängigkeit behandelt worden, 
hatte nun nach zehnjähriger Abstinenz wieder zu trinken begonnen. Der anfangs gelegentliche 
Konsum steigerte sich zu täglichem Trinken, so dass er erneut um therapeutische Hilfe nachsuchte. 
Hinzu kam eine depressive Verstimmung, die die Kriterien einer mittelschweren Depression erfüllte. 
Außerdem befand sich der Patient in einer problematischen Beziehungssituation, die für ihn einen 
erheblichen Belastungsfaktor darstellte. 
 
1.2 Rahmenbedingungen der Therapie 
Die Therapie fand im Rahmen einer Beratungs- und Therapieeinrichtung für Alkohol- und 
Medikamentenabhängige statt. Es handelte sich um eine kombinierte Einzel- und Gruppentherapie. 
Insgesamt fanden 35 Einzelgespräche statt. Parallel dazu besuchte Herr H. über ein halbes Jahr eine 
Therapiegruppe für Alkoholabhängige, die von einer Kollegin und mir geleitet wurde. Die 
Finanzierung erfolgte durch den Rentenversicherungsträger im Rahmen der 
Empfehlungsvereinbarung „Ambulante Rehabilitation Sucht.” 
 
1.3 Lebenssituation 
Der Patient lebt zu Therapiebeginn mit seiner Partnerin zusammen, mit der er bereits seit 15 Jahren 
befreundet sei. Mit dieser Beziehung sei er jedoch sehr unzufrieden. Er schildert, dass er und seine 
Freundin gewissermaßen aneinander vorbei leben. Gespräche oder gemeinsame Aktivitäten fänden 
kaum noch statt. Das einzig Verbindende sei ein gemeinsamer Garten, den sie zusammen gestaltet 
hätten. Weitere Freizeitaktivitäten gebe es nicht. Der Patient arbeite als Maurer. Diese Tätigkeit 
beschreibt er als sehr anstrengend und intellektuell unterfordernd, er habe sich aber damit 
arrangiert. In der Nachbargemeinde lebten seine Eltern. Das Verhältnis zu denen in der Nähe 
lebenden Eltern sei gespannt, da die Mutter krankheitsbedingt häufig gereizt und unzugänglich sei. 
Trotzdem besuche Herr H. seine Eltern regelmäßig Ansonsten bestünden sporadische Kontakte zu 
seiner Schwester und zur Familie seiner Partnerin. Soziale Kontakte außerhalb des Familienkreises 
existierten nicht. 
 
1.4 Sozialisationsbedingungen 
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Die Eltern des Patienten bewirtschafteten einen Bauernhof, auf dem Herr H. gemeinsam mit seiner 
drei Jahre älteren Schwester aufwachsen sei. Die Naturverbundenheit seiner Kindheit habe er in 
sehr angenehmer Erinnerungen. Gleichzeitig habe er sehr darunter gelitten, dass er bis zum Eintritt 
der Pubertät Bettnässer gewesen sei. Die ärztlichen Konsultationen hätten zu keinem Erfolg geführt 
und seien von Herrn H. als demütigend erlebt worden. Die Mutter habe nach außen gelassen 
reagiert, gleichzeitig habe sie jedoch dem Jungen das Gefühl zu versagen vermittelt, nicht normal 
zu sein und eine Belastung darzustellen. Generell beschreibt der Patient seine Mutter als wenig 
liebevoll. Innerhalb der Ehe habe sie eine dominierende Rolle eingenommen. Der Vater wird als 
eher blass geschildert und habe sich wenig um die Erziehung der Kinder gekümmert. Nach der 
Grundschule habe er zunächst die Realschule besucht. Trotz sehr guter Leistungen sei er durch seine 
ausgesprochene Schüchternheit aufgefallen. Diese habe sich verschärft, als er auf Initiative der 
Lehrer zum Gymnasium wechselte. Aus Angst, den an ihn gestellten Erwartungen nicht zu 
entsprechen, habe er sich immer mehr zurück gezogen und sei fast ganz im Unterricht verstummt. 
Trotz dieser Schwierigkeiten habe er das Abitur mit durchschnittlichem Ergebnis geschafft. Die Zeit 
nach seinem Wehrdienst sei von grundlegender Perspektivlosigkeit, Versagensängsten und 
Selbstzweifeln geprägt gewesen. Ein Studium habe er nach kurzer Zeit abgebrochen. Die Rückkehr 
ins Elternhaus habe er als demütigend empfunden. Er habe dann verschiedene 
Gelegenheitsjobsgehabt, aber nirgends Fuß fassen können. Parallel dazu habe er begonnen, 
regelmäßig Alkohol zu trinken, in der Regel alleine und zunehmend exzessiv, zum Schluss ein bis 
zwei Flaschen Schnaps pro Tag. Es habe sich schnell eine psychische und körperliche Abhängigkeit 
entwickelt. Auf Betreiben der Eltern und des Hausarztes sei Herr H. zunächst in die 
Jugendpsychiatrie gekommen. Dort fand nach seiner Aussage jedoch keine Therapie statt und auch 
sein Alkoholproblem sei nicht bearbeitet worden. Als er nach seiner Entlassung endgültig die 
Kontrolle über sein Trinken verloren habe, habe er sich auf Anraten seines Hausarztes zu einer 
Entgiftung- und Entwöhnungsbehandlung entschlossen. Von diesem Zeitpunkt an sei es für ihn 
bergauf gegangen. Er habe die Therapie erfolgreich abgeschlossen und anschließend zwei Jahre in 
einer betreuten Wohngemeinschaft gelebt und anschließend abstinent geblieben. Anschließend habe 
er eine Schreinerlehre absolviert und eine Anstellung als Bauarbeiter bei einer Firma gefunden, für 
die er noch heute tätig sei. Schließlich habe er seine heutige Partnerin kennen gelernt, mit der er 
zusammengezogen sei. Zum ersten Mal in seinem Leben habe er den Eindruck gehabt, etwas 
geschafft zu haben. Er beschreibt diese Zeit als die glücklichste seines Lebens. Nach einigen Jahren 
sei jedoch das Gefühl aufgekommen, dass sein Leben immer mehr in Routine erstickte. Seine Arbeit 
befriedige ihn wenig. In der Partnerschaft fände kaum noch Austausch statt. Soziale Kontakte 
außerhalb des Familienkreises gäbe es praktisch nicht. Herr H. Habe sich immer mehr zurück 
gezogen und wieder begonnen zu trinken. Zusätzlich hätten sich deutliche depressive Symptome 
entwickelt. 
 
2. Psychischer Befund 
Der Patient ist wach, bewusstseinsklar und bezüglich Raum, Zeit und Person voll orientiert. Im 
Kontakt wirkt er unsicher und gehemmt. Er ist auskunftsbereit, es fällt ihm aber sichtlich schwer 
sich zu äußern. Sein Erscheinungsbild ist gepflegt. Mnestische Funktionen sind intakt. Die affektive 
Schwingungsfähigkeit ist normal, die depressive Stimmungslage deutlich spürbar. Keine Hinweise auf 
Wahrnehmungs- oder formale Denkstörungen. Der inhaltliche Gedankenfluss ist auf 
Insuffizienzerleben und Selbstabwertung zentriert. Hinweise auf akute Suizidalität oder 
psychotisches Erleben liegen nicht vor. 
 
3. Problemanalyse 
3.1 Informationsquellen 
Zur Informationsgewinnung wurden verhaltenstherapeutische Exploration und Anamnese 
durchgeführt. Zusätzlich ergab die Beobachtung des Patienten in der therapeutischen Gruppe 
weitere Hinweise auf sein Sozialverhalten. 
 
3.2 Symptomatik 
Alkoholabhängigkeit: Nach einer fast zehnjährigen Abstinenz habe der Patient erneut begonnen 
Alkohol zu trinken. Der anfangs vereinzelte Konsum habe sich innerhalb eines Jahres zu täglichem 
Trinken gesteigert. Herr H. Habe während der Woche abends nach Feierabend ein bis zwei Flaschen 
Wein getrunken. Seine Partnerin habe das zwar gewusst, aber nicht darauf reagiert. Der Patient 
hätte also nicht direkt heimlich, getrunken, sich aber zum Trinken zurück gezogen. Am Wochenende 
habe er in der Regel bereits tagsüber zu trinken begonnen und entsprechend mehr (bis zu vier 
Flaschen Wein pro Tag) konsumiert. Morgens seien häufig Kopfschmerzen, Zerschlagenheit, 
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Übelkeit, Nervosität und Unruhe aufgetreten, die sich im Sinne eines Entzugssyndroms 
interpretieren lassen. Trotz des täglichen Konsums nicht unerheblicher Mengen, sei es dem 
Patienten gelungen, sich soweit unter Kontrolle zu halten, dass er während der Woche unauffällig 
zur Arbeit gehen konnte und es auch sonst in der Regel nicht zu Ausfallerscheinungen gekommen 
sei. Er gibt an, dass die Aufgabenorientierung und körperliche Betätigung am Arbeitsplatz ihn von 
seiner negativen Befindlichkeit abgelenkt hätten. Nach Feierabend und am Wochenende hätte sich 
jedoch ein starkes Verlangen nach Alkohol bemerkbar gemacht. Der Alkoholkonsum habe die oben 
geschilderten Entzugssymptome gemildert und ihm ermöglicht sich zu entspannen, abzuschalten und 
gut zu schlafen. Andererseits sei er immer initiativloser und gleichgültiger worden. 
Depression: Beim Erstgespräch machte Herr H. einen sehr bedrückten Eindruck. Es war zunächst 
schwer, Kontakt aufzubauen, da er von selbst fast nichts erzählte und auf Fragen nur sehr verzögert 
oder ausweichend antwortete („Das weiß ich auch nicht so genau.” „Das kann ich Ihnen gar nicht 
sagen”). Immer wieder entstanden längere Pausen. Herr H. saß mit eingesunkenen Schultern im 
Stuhl. Wenn er versuchte eine Frage zu beantworten, nahm er kurz Blickkontakt auf, schaute aber 
sofort wieder weg. Es war sicht- und spürbar, dass ihm die Situation sehr unangenehm war. Bei den 
folgenden Kontakten wurde das Gespräch etwas flüssiger. Herr H. äußerte, er fühle sich wert- und 
nutzlos, er habe auf der ganzen Linie versagt. Was er sich aufgebaut habe, habe er selbst kaputt 
gemacht. Er sei zu nichts in der Lage, beziehungs- und kontaktunfähig und könne auch nicht mehr 
an eine Änderung glauben. Seine Eltern habe er immer nur enttäuscht und jetzt ziehe er seine 
Partnerin auch mit hinunter. Er könne sich zu nichts mehr aufraffen. Das Arbeiten schaffe er noch 
routinemäßig, am Feierabend und am Wochenende tue er aber praktisch nichts. Der Patient 
berichtet, es gebe zwar leichte Aufs und Abs, aber richtig gut sei es ihm seit 6-7 Jahren nicht mehr 
gegangen. Der generelle Trend führe immer weiter bergab, und seit ca. zwei Monaten sei es so 
schlimm, dass er kaum noch etwas geregelt bekomme. Er fühle sich wie gelähmt. Die Arbeit schaffe 
er noch mit Mühe, aber er habe Angst, dass er sich auch dazu bald nicht mehr aufraffen könne. 
 
Das gegenwärtige Problemverhalten kann auf den vier Modalitäten wie folgt beschreiben werden: 
Verhaltensebene: leise, monotone Sprache, allgemeine Aktivitätsminderung,  Rückzugs- und 
Vermeidungsverhalten 
Emotionale Ebene: Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Unzufriedenheit, innere Leere, Einsamkeit, 
Energie- und Antriebslosigkeit, Passivität, Entscheidungsunfähigkeit, Misserfolgsorientierung, 
Interesseverlust, Hoffnungslosigkeit 
Kognitive Ebene: Negative Einstellungen, geringe Selbsteinschätzung, Selbstunsicherheit, 
Selbstkritik, Mutlosigkeit, pessimistische Zukunftserwartung, Schuldgefühle, mühsames Denken, 
Physiologisch-vegetative Ebene: Spannung, Ermüdung, Schwäche, Schlafstörungen, kraftlose und 
spannungsleere Körperhaltung, trauriger, abwechselnd erstarrter und angespannter 
Gesichtsausdruck; 
 
3.3 Funktionale Bedingungsanalyse 
Da das Alkoholproblem und die Depression sich gegenseitig beeinflussen und bedingen, werde ich sie 
im Folgenden zusammen analysieren: Als Auslöser einer konkreten Stimmungsverschlechterung wirkt 
offenbar häufig die Konfrontation mit der häuslichen Situation. Der Patient kommt müde von der 
Arbeit zurück. Zu Hause trifft er in der Regel seine Partnerin an, über eine oberflächliche Begrüßung 
und Alltagsabsprachen hinaus findet aber kein Austausch statt. Als Reaktion kommt es zu einer 
Stimmungsverschlechterung und typischen negativen Gedanken, die im Sinne einer 
abwärtsgerichteten Spirale die Niedergeschlagenheit vertiefen. („Die Beziehung ist am Ende." - 
„Alles hat keinen Sinn mehr." - „Ich bin sowieso beziehungsunfähig." -„Ich habe auch sonst versagt." 
- „Meine Eltern habe ich immer nur enttäuscht. - „Das wird sich nie ändern, ich bin ein totaler 
Versager."). In dieser Situation zieht sich der Patient in der Regel zurück und trinkt Alkohol. Der 
Alkoholkonsum (operante Reaktion) wird durch die kurzfristige Stimmungsaufhellung verstärkt. Der 
Patient kann entspannen, seinem negativen Gedankenkreislauf vorübergehend entgehen und bald 
darauf leicht einschlafen. Der Alkohol dient also als Entspannungs- und Schlafmittel. Gleichzeitig 
entwickelt sich ein Suchtkreislauf, der seinerseits durch negative Verstärkung aufrechterhalten 
wird. In Folge des regelmäßigen Alkoholkonsums entstehen Unruhe, Nervosität und Schlaflosigkeit 
(Anzeichen für ein leichtes Entzugsyndrom), die durch Alkoholkonsum (operante Reaktion) 
zuverlässig reduziert werden (negative Verstärkung). Zusätzlich führt das Trinken langfristig zu 
vermehrten Schuld- und Schamgefühlen, die wiederum die depressive Spirale weiter nach unten 
treiben. 
 
3.4 Explizite Analyse der kognitiven Strategien und Schemata 
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In der unter 3.3. beschriebenen Gedankenkette sowie weiteren vom Patienten geäußerten 
Gedanken lassen sich eine Reihe gedanklicher Verzerrungen und dysfunktionaler Kognitionen 
feststellen: 
• Übergeneralisierung: Wir sprechen kaum noch miteinander, das bedeutet, dass die Beziehung am 
Ende ist. Wenn diese Beziehung scheitert, bedeutet dies, dass ich generell beziehungsunfähig bin. 
Ich habe auch in anderen Hinsichten (Alkoholabstinenz, Beruf etc.) versagt. Also bin ich ein totaler 
Versager. 
• Übertriebenes Verantwortungsgefühl: Ich allein bin für das Scheitern der Beziehung 
verantwortlich. Außerdem bin ich schuld daran, dass meine Mutter heute so verbittert ist und ein so 
unbefriedigendes Leben geführt hat. 
• Selektive Abstraktion: Nur negative Aspekte der gegenwärtigen Situation und der 
Lebensgeschichte werden wahrgenommen. 
• Annehmen einer zeitlichen Kausalität und Kontinuität: Wenn es in der Vergangenheit zutraf, wird 
es immer zutreffen. Ich bin nun einmal so, es lässt sich nicht ändern. 
• Katastrophisieren: Wenn die Beziehung scheitert, werde ich total vereinsamen. Dann wird es 
endgültig mit mir den Bach runter gehen. 
• Dichotomes Denken und extreme Beurteilungskriterien: Es gibt nur totales Versagen oder Erfolg, 
absolute Beziehungsunfähigkeit oder Liebesfähigkeit. 
 
3.5 Analyse der Kompetenzen und Ressourcen 
In den ersten Gesprächen wirkte der Patient zunächst ausgesprochen unsicher und gehemmt. Schon 
die Informationen über seine Lebensgeschichte bringen jedoch Hinweise auf vorhandene 
Kompetenzen. Nach extrem schlechten Startbedingungen (abgebrochenes Studium, 
Psychiatrieaufenthalt, Alkoholentwöhnungstherapie) hat er es offenbar geschafft, sich beruflich und 
privat zu etablieren. Er arbeitet seit 12 Jahren in ungekündigter Stellung und bisher ohne 
Beanstandungen. Trotz seiner derzeitigen gravierenden Probleme habe er seine Arbeit bislang nicht 
vernachlässigt. Das Verhältnis zu den Kollegen beschreibt er als gut. Vorübergehend sei er sogar als 
Betriebsrat tätig gewesen, was er aber als Belastung empfunden und daher aufgegeben habe. Er 
lebe in einer 15-jährigen Partnerschaft, die in den Anfängen befriedigend und positiv verlaufen sei. 
Sein äußeres Leben sei geordnet (keine Schulden oder andere Unregelmäßigkeiten). Nach 
Überwindung seiner anfänglichen Blockade ist er in der Lage, seine Befindlichkeit klar und 
differenziert zu schildern. Besonders bei den schriftlichen Hausaufgaben, die er gewissenhaft und 
ausführlich erledigt, fällt auf, dass er sich gut ausdrücken kann und über ein hohes 
Reflektionsniveau verfügt. In der Gruppe ist er, nachdem er erst einmal aus seinem Schneckenhaus 
herausgekommen ist, ein von den anderen geschätztes Mitglied. Seine sozialen Kompetenzen sind 
gut. Er gibt sensible Rückmeldungen, die auf eine gute Beobachtungsgabe und Einfühlungsvermögen 
schließen lassen. 
 
2.6 Motivationale Analyse 
Der Patient befindet sich in einer von ihm als ausweglos empfundenen Verfassung und verfügt daher 
über einen hohen Leidensdruck. Gleichzeitig äußert er deutlich Gedanken der Mut- und 
Hoffnungslosigkeit. Die für eine Depression typischen Symptome der Antriebslosigkeit und 
Entscheidungsunfähigkeit reduzieren sein Engagement. Häufig schwankt er zwischen rationaler 
Einsicht („Ich muss etwas tun.") und dem Gefühl der Blockade und Handlungsunfähigkeit (Er 
schildert es anschaulich als Gefühl, „einbetoniert” zu sein.). Bezüglich des von ihm als zentral 
erlebten Partnerschaftsproblems beschreibt er ein motivationales Dilemma. Einerseits halte er eine 
Verbesserung der Beziehung für unmöglich, andererseits assoziiere er ein Scheitern mit endgültigem 
Versagen und der Gefahr der Vereinsamung. Daraus erwächst vermutlich das Gefühl, nur falsch 
handeln zu können, das ihn zusätzlich lähme. In der Vergangenheit habe es einige negative und 
demütigende Erfahrungen mit medizinischen und psychologischen Institutionen gegeben (Hausarzt, 
Schulpsychologin, Jugendpsychiatrie). Die Alkoholentwöhnungstherapie beschreibt er allerdings als 
sehr positiv und hilfreich. Ihr und den anschließenden Maßnahmen (betreute Wohngemeinschaft, 
Selbsthilfegruppen) schreibt er es zu, dass es ihm gelungen sei, Fuß zu fassen. Daher habe er sich 
auch diesmal an eine Suchtberatungsstelle gewandt. 
3.7 Analyse der Selbstkontrolle 
Der Patient erlebt sich selbst momentan als handlungsunfähig. Trotz dieser negativen 
Selbsteinschätzung muss konstatiert werden, dass es ihm bezüglich seines Alkoholkonsums offenbar 
gelingt, massive Ausfallerscheinungen und Auswirkungen auf seine Arbeitsfähigkeit zu verhindern. In 
der Vergangenheit sei er in der Lage gewesen, über einen Zeitraum von 10 Jahren abstinent zu 
leben. 
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2.8 Beziehungsanalyse 
Beziehung zur Partnerin: Die Beziehung bestehe seit 15 Jahren, seit 13 Jahren wohnten die Partner 
zusammen. Im Gegensatz zu Herrn H. habe seine Freundin studiert und arbeite als Akademikerin. Ihr 
Beruf sei anstrengend aber spannend. Vor allem zu Beginn der Beziehung habe es ihn sehr stolz 
gemacht, für eine solche Frau interessant zu sein. Später sei es aber auch ein Quell von 
Unterlegenheits- und Minderwertigkeitsgefühlen gewesen. Das Paar sei kinderlos. Ähnlich wie er, sei 
seine Partnerin eher introvertiert und habe keinen eigenen Bekanntenkreis. Sie sei die erste und 
bisher einzige Partnerin des Patienten. Herr H. beschreibt, dass die Partner zurzeit nur noch 
nebeneinanderher lebten. Austausch fände lediglich an der Oberfläche statt. Die Abende verbringe 
jeder für sich, in verschiedenen Zimmern und mit verschiedenen Verrichtungen (Sie sehe in der 
Regel fern, er ziehe sich zurück und trinke.) Obwohl sie noch in einem Bett schliefen, habe es seit 
ca. 3 Jahren keinen sexuellen Kontakt mehr gegeben. Dies frustriere Herrn H. besonders, da 
Sexualität für ihn früher sehr wichtig und lustvoll gewesen sei. Früher seien sie am Wochenende 
gemeinsam in den Garten gefahren, jetzt bleibe er aber oft zu Hause, da es ihm keinen Spaß mehr 
mache und sie auch dort nur aneinander vorbei arbeiteten. Er könne sich zu nichts mehr aufraffen 
und zu Hause könne er wenigstens in Ruhe trinken. Herr H. habe zaghafte Versuche unternommen, 
seiner Partnerin seine Unzufriedenheit mitzuteilen. Im Gespräch fühle er sich ihr aber unterlegen, 
er sei dann wie blockiert und bekäme den Vorwurf zu hören, er verweigere sich und mit ihm könne 
man nicht reden. In seltenen Fällen sei es auch zu lautenden Auseinandersetzungen gekommen. 
Danach habe er sich besonders schlecht gefühlt. Er glaube inzwischen, dass seiner Partnerin nichts 
mehr an der Beziehung liege. Offensichtlich liegt eine ausgeprägte Kommunikationsblockade 
zwischen den Partner vor. Dies könnte dazu führen, dass Herr H. sich immer weiter zurückzieht und 
sich negativen Spekulationen überlässt („Ihr liegt nichts mehr an mir." - „Es ist hoffnungslos."), ohne 
diese in der Realität zu überprüfen. Die vereinzelten Kommunikationsversuche mündeten nach 
seiner Wahrnehmung in Schuldzuschreibungen und Streit. Dadurch scheint sein negatives Selbstbild 
(„Ich bin beziehungsunfähig.") weiter bestätigt worden zu sein, so dass er sich noch mehr 
zurückgezogen habe. 
Beziehung zu den Eltern: Obwohl der Patient seine Eltern regelmäßig besuche (alle ein bis zwei 
Wochen), sei das Verhältnis sehr gespannt. Bei der Mutter scheint eine alters- und 
krankheitsbedingte Wesensveränderung vorzuliegen. Herr H. schildert, dass sie die meiste Zeit 
jammere, gereizt reagiere und manchmal regelrecht Boshaftigkeit und Hass auf ihre Umwelt 
versprühe. Zeitweilig bekomme sie Medikamente. Dann sei sie ganz abwesend und ruhig gestellt. 
Beides sei für ihn sehr schwer auszuhalten. Obwohl sich die Vorwürfe der Mutter hauptsächlich 
gegen den Vater richteten, habe Herr H. das Gefühl, dass er ihr Leben verpfuscht habe. Er habe ihr 
immer nur Kummer bereitet und ihre Erwartungen nicht erfüllt. Das trage er wie eine Erbschuld mit 
sich herum. Der Vater, der eher passiv reagiere, tue ihm vor allem leid. Wirklich reden könne er mit 
keinem von beiden. 
 
3.9 Problemgenese und hypothetisches Bedingungsmodell. 
Nach einer schwierigen Jugendzeit ist es dem Patienten offenbar gelungen, mit therapeutischer 
Hilfe sich zu konsolidieren und privat und beruflich Fuß zu fassen. Besonders die Zeit als er seine 
Partnerin kennen lernte, habe er als sehr positiv, geradezu euphorisch in Erinnerung. Umso 
schwerer sei es ihm dann gefallen, sich mit den sich bald einstellenden Alltagsbanalitäten 
abzufinden. Aus seinem Beruf konnte er offenbar kaum Befriedigung schöpfen. Er sei für ihn eher 
ein Quell von Minderwertigkeitsgefühlen gewesen. Diese sowie seine introvertierte und schüchterne 
Art haben wohl dazu geführt, dass er seine Unzufriedenheit in der Partnerschaft (z.B. das 
Nachlassen und schließlich gänzliche Aufhören sexueller Aktivitäten) nicht offen aussprach. 
Stattdessen scheint er sich immer mehr zurückgezogen zu haben, wodurch sich das Paar noch mehr 
auseinander lebte. Die zunehmende Unzufriedenheit hat er vermutlich mit dem Mittel kompensiert, 
dass ihm aus seiner Lerngeschichte nur allzu vertraut war: Alkohol. Die Tatsache, dass er lange 
abstinent gelebt hatte und es nicht zu den ihm aus der Jugend bekannten massiven Trinkexzessen 
kam, bestärkten ihn wohl in der Meinung, den Alkohol kontrollieren zu können. In einem 
schleichenden Verlauf entwickelte sich jedoch erneut problematisches Trinkverhalten, das den 
Kriterien einer Alkoholabhängigkeit genügt. Die daraus resultierenden Schuld- und Schamgefühle 
einhergehend mit der nach wie vor unbefriedigenden Gesamtsituation führten zu einer weiteren 
Stimmungsverschlechterung, die schließlich in eine mittelschwere depressive Episode mündete. 
Aufgrund der geschilderten Bedingungen ist folgendes hypothetisches Modell anzunehmen: Bei Herrn 
H. haben sich eine Depression und eine Alkoholabhängigkeit herausgebildet. Die Problemanalyse 
ergibt, dass sich diese gegenseitig bedingen und verstärken: Die depressive Verstimmung führt zu 
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vermehrtem Alkoholkonsum (negative Verstärkung durch kurzfristige Stimmungsaufhellung). Dieser 
wiederum löst Schuld- und Schamgefühle aus, die den Patienten noch mehr deprimieren. 
Alkoholkonsum und depressive Reaktion gemeinsam verhindern schließlich, dass die problematische 
Ausgangssituation konstruktiv bewältigt werden kann. Einerseits blockieren sie eine Klärung der 
Beziehungsschwierigkeiten. Andererseits führen sie zu einer generellen Passivität und 
Antriebslosigkeit, was wiederum einen permanenten Verstärkerausfall zur Folge hat. 
 
4. Diagnose 
ICD-10, F10.2: Abhängigkeitssyndrom (DSM-IV 303.90 Alkoholabhängigkeit). Vor allem sind die 
folgenden Symptome vorhanden: Starkes Verlangen, Alkohol zu trinken - leichtes Entzugssyndrom 
(Nervosität, Kopfschmerzen, Übelkeit, allgemeines körperliches Unbehagen, Unruhe, 
Schlafstörungen) - Alkoholkonsum, um Entzugsymptome zu mildern oder zu vermeiden - Hinweise 
für Toleranz gegenüber der Alkoholwirkung (am Wochenende bis zu vier Flaschen Wein pro Tag) - 
eingeengtes Verhaltensmuster beim Alkoholkonsum (automatisches Trinken nach Feierabend und am 
Wochenende) - zunehmende Vernachlässigung anderer Vergnügen, Tätigkeiten oder Interessen 
zugunsten des Alkoholkonsums) - anhaltender Alkoholkonsum trotz Kenntnisse auf schädliche Folgen 
ICD-10, F32.10 mittelgradige depressive Episode ohne somatisches Syndrom (DSM-IV 296.22 
mittelschwere Episode einer Major Depression). Folgende Symptome sind vorhanden: depressive 
Stimmung (mindestens 2 Wochen anhaltend) - Verlust von Interesse oder Freude an Aktivitäten, die 
normalerweise angenehm sind - Verlust von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl - verminderter 
Antrieb - ausgeprägte und unangemessene Schuldgefühle - Unentschlossenheit und Unschlüssigkeit 
Außerdem berichtet der Patient von Einschlafstörungen, die allerdings aufgrund des regelmäßigen 
Alkoholkonsums zuletzt nicht mehr in Erscheinung traten. Bei vorliegen von mindestens sechs 
Symptomen liegt eine mittelschwere depressive Episode vor. Die Kriterien eines somatischen 
Syndroms sind nicht erfüllt. 
5. Zielanalyse 
5.1 Therapeutinnen-Patienten-Beziehung 
Die anfängliche Zurückhaltung und Gehemmtheit des Patienten waren nach meiner Einschätzung 
durch seine Erkrankung und nicht durch Probleme der therapeutischen Beziehung bedingt. Bereits 
nach wenigen Sitzungen äußerte er ungefragt, er komme gerne, obwohl die Gespräche immer noch 
sehr stockend verliefen. Wie der Therapieverlauf zeigt, war der therapeutische Kontakt tragfähig 
genug, um auch schwierige Situationen auszuhalten. 
 
5.2 Therapieziele 
Der Patient betrachtete besonders bezüglich der Problemgenese seine Partnerschaftsproblematik als 
zentral. Der sich gegenseitig bedingende Teufelskreis aus Alkoholkonsum und depressiver 
Verstimmung hat aber inzwischen m. E. eine derartige Eigendynamik angenommen, dass hier zuerst 
Veränderungen bewirkt werden müssen. In seiner gegenwärtigen Verfassung ist der Patient nicht zu 
klärenden Gesprächen in der Lage und vermutlich auch für seine Lebensgefährtin wenig attraktiv. 
Die folgenden Ziele wurden festgelegt: 
- Überwindung der Alkoholabhängigkeit mit dem Ziel einer zufriedenen Alkoholabstinenz, andere 
Ziele scheinen bei der Dauer der Abhängigkeit nicht sinnvoll zu sein. Zu Beginn des 
Therapiekontaktes war dies für den Patienten noch nicht so eindeutig. 
- Aufhellung und Stabilisierung der Stimmung sowie Überwindung der depressiven Symptomatik: 
Passivität und Rückzugstendenzen sind sehr ausgeprägt. Dies hat zur Folge, dass dem Patienten 
außer Alkoholkonsum zurzeit praktisch keine Verstärker zur Verfügung stehen. Bei Veränderung des 
Trinkverhaltens in Richtung Abstinenz kann es daher eventuell sogar zu einer Verschlechterung der 
Stimmung kommen. Es können sogar neue Symptome auftreten, zum Beispiel Schlafstörungen, die 
bislang mit Alkohol wirksam bekämpft wurden. Neben der Bearbeitung kognitiver Verzerrungen muss 
daher dem Verstärkeraufbau von Anfang an besonderes Gewicht eingeräumt und die Entwicklung 
genau beobachtet werden. 
- Klärung der Beziehungsproblematik: Es besteht die Möglichkeit, dass der Patient aufgrund seiner 
depressiven Verstimmung die häusliche Situation zu negativ wahrnimmt. Seine bisherigen Versuche, 
seine Unzufriedenheit zu artikulieren, waren sehr zaghaft. Eine tatsächlich vorhandene 
Zurückweisung durch die Partnerin kann durch seine Symptomatik bedingt sein. Als depressiver, 
alkoholtrinkender Mann, der sich zurückzieht und in Gesprächen blockiert ist, erscheint er natürlich 
zurzeit nicht sonderlich attraktiv. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass bei einem Rückgang der 
Symptomatik eine Wiederannäherung der Partner möglich ist. 
 
6. Therapieplan 
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Mein Ziel war es, zunächst die Alkoholproblematik zu bearbeiten. Erstens befand sich der Patient 
aufgrund seiner (allerdings fast 20 Jahre zurückliegenden) Erfahrungen mit einer 
Entwöhnungsbehandlung hier auf bekanntem Boden. Zweitens sind in diesem Bereich klare Ziele 
benennbar und möglicherweise erreichbar. Da der Patient in der Vergangenheit bereits über einen 
längeren Zeitraum abstinent war, war zu erwarten, dass ihm dies bei entsprechender Motivation und 
Unterstützung erneut gelingen würde. Drittens konnte er auf diesem Weg in unsere 
Gruppenangebote für Suchtkranke integriert werden. Regelmäßiger Gruppenbesuch wiederum ist ein 
erster Schritt in Richtung Aktivitätsaufbau und heraus aus der sozialen Isolation. Ein weiterer 
Schwerpunkt der ersten Therapiephase ist der Aufbau von Verstärkern und Aktivitäten, um den 
durch die Alkoholabstinenz bedingten Wegfall des momentanen Hauptverstärkers zu kompensieren. 
Sobald der Patient ausreichend stabilisiert ist, soll in einer zweiten Therapiephase die kognitive 
Bearbeitung der depressiven Gedanken und die Klärung der Partnerschaftsproblematik in den 
Mittelpunkt rücken. Im Einzelnen ist der Einsatz folgender Methoden vorgesehen: 
Behandlung der Alkoholabhängigkeit: 
Klärung des Abstinenzziels: Kosten-Nutzen-Analyse z.B. mit Vier-Felder-Tafel, Analyse der 
funktionalen Zusammenhänge des Alkoholkonsums Erarbeitung alternativer Verhaltensweisen in 
Risikosituationen (z.B. Ablehnungstraining), Auseinandersetzung mit emotional belastenden Themen 
(Scham, Schuld, Reue, Aggression etc.) 
Behandlung der Depression: 
Vermittlung des therapeutischen Modells (Zusammenhang von Gedanken, Gefühlen und Verhalten) 
Aktivitäts- und Verstärkeraufbau Kognitive Techniken zur Veränderung dysfunktionaler und 
verzerrender Gedanken 
Klärung, der Beziehungsproblematik: 
Erlangung einer realistischen Einschätzung der gegenwärtigen Beziehungssituation. Einleitung eines 
direkten Klärungsprozesses mit der Partnerin, Vorbereitung der Gespräche im Rollenspiel, 
gegebenenfalls Paargespräche. 
 
7. Therapieverlauf 
1. - 10. Einzelgespräch / ab 4. Einzelgespräch parallel dazu Motivationsgruppe: Zu Beginn des 
therapeutischen Kontaktes war der Patient extrem zurückhaltend. Zu seiner depressiven Blockade 
kam ausgeprägte Scham wegen seines Rückfalls. Immerhin hatte er das suchttherapeutische System 
bereits einmal durchlaufen, jetzt stand er wieder am Anfang („Alles war umsonst."). Es erstaunte 
und freute mich daher, dass er offenbar gern zur Therapie kam (s. o.). Zunehmend verbesserte sich 
die Atmosphäre. Herr H. begann flüssiger von sich zu erzählen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er seinen 
Alkoholkonsum zwar reduziert aber noch nicht eingestellt. Ich thematisierte daher mit ihm das 
Abstinenzziel. Anhand einer Vier-Felder-Tafel (Vorteile - Nachteile, kurzfristig - langfristig) 
erstellten wir eine Kosten-Nutzen-Analyse. Obwohl das Ergebnis zugunsten der Abstinenz ausfiel, 
zögerte er noch. Zur weiteren motivationalen Klärung versuchte ich ihn zur Teilnahme an einer 
Motivationsgruppe für Suchtkranke zu bewegen. (Zur Erläuterung: In unserer Beratungsstelle werden 
Motivationsgruppen und Therapiegruppen unterschieden. Erstere dienen der Standortbestimmung 
und Zielklärung. Bei einer klaren Abstinenzentscheidung ist der Wechsel in die Therapiegruppe 
möglich.) Seinen Bedenken (Scham wegen des Rückfalls und Angst vor der Gruppensituation) 
begegnete ich mit dem Hinweis, dass er nach eigener Aussage früher von Gruppenangeboten sehr 
profitiert hätte. Schließlich besuchte er ab dem 4. Einzelkontakt parallel dazu die 
Motivationsgruppe, die von einem Kollegen geleitet wurde. Ich erhoffte mir davon zusätzlich, ihn 
aus seiner sozialen Isolation herauszuführen. Herr H. fügte sich schnell ein und lebte sichtlich auf. 
Er traf eine klare Abstinenzentscheidung und äußerte den Wunsch, in die Therapiegruppe zu 
wechseln. Das Gefühl, nach langer Zeit endlich eine Entscheidung getroffen zu haben, empfand er 
als sehr erleichternd und aufbauend. Zur Abstinenzsicherung analysierten wir Risikosituationen und 
erarbeiteten alternative Verhaltensmöglichkeiten und einen Notfallplan für den Ernstfall. In diesem 
Zusammenhang spielte der auch für die Depressionsbehandlung entscheidende Aufbau positiver 
Aktivitäten eine wesentliche Rolle. Herr H. erstellte eine Liste der Tätigkeiten, die heute oder 
früher für ihn angenehm waren und wir überlegten was er davon unmittelbar umsetzen konnte. Die 
Partnerschaftssituation war unverändert. Herr H. hatte von seiner Kontaktaufnahme zur 
Beratungsstelle berichtet, aber weder diese Initiative noch seine wieder erlangte Abstinenz wurden 
von seiner Partnerin gewürdigt. Er war davon sehr enttäuscht, fühlte sich nicht ernst genommen und 
in dem Gefühl bestätigt, ihr liege nichts mehr an ihm. Vor einem klärenden Gespräch schreckte er 
jedoch nach wie vor zurück. 
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11.- 18. Einzelgespräch / parallel dazu Therapiegruppe: Ab dem 11. Einzelgespräch wechselte Herr 
H. in die von einer Kollegin und mir geleitete halboffene Therapiegruppe. Es handelt sich hierbei um 
ein teilstrukturiertes Angebot. Einerseits können die Teilnehmer für sie wichtige Themen benennen, 
andererseits werden zu bestimmten Bereichen (Rückfallprophylaxe, Umgang mit Scham und Reue 
etc.) von uns konkrete Angebote gemacht. Herr H. wurde in der Gruppe positiv aufgenommen. 
Anfangs war er zwar zurückhaltend, aber innerlich sehr beteiligt. Seine häufiger werdenden 
Beiträge zeichneten sich durch Sensibilität und Einfühlungsvermögen aus. Daraufhin bekam er von 
anderen Teilnehmer äußerst wohlwollende Rückmeldungen. Ein Mitpatient äußerte, er halte ihn für 
„einen sehr tiefen, nicht oberflächlichen Menschen". Es war für mich daher überraschend, als sich 
Herr H. relativ plötzlich wieder in sein Schneckenhaus zurückzog. In der Gruppe verstummte er ganz 
und auch in den Einzelgesprächen entstanden wieder die aus den ersten Sitzungen bekannten 
Pausen. Nachfragen und Schweigen schienen ihn gleichermaßen zu quälen. Ich fühlte mich ziemlich 
hilflos und hatte den Eindruck, mich genau wie er in einer Sackgasse zu befinden. Schließlich 
entschloss ich mich, ihm meine aktuellen Gefühle zu spiegeln. Dabei achtete ich darauf, ganz bei 
meiner eigenen Befindlichkeit zu bleiben, damit nicht der Eindruck eines Vorwurfs an ihn entstehen 
konnte. Meine Hoffnung war, ihm dadurch ein Modell für den Umgang mit negativen Gefühlen zu 
geben (offene Ansprache statt Rückzug) und so das Gespräch wieder in Gang zu bringen. Herr H. war 
zunächst irritiert, aber schon im nächsten Gespräch zeigte er sich deutlich offener. Es stellte sich 
heraus, dass Herr H. die positiven Rückmeldungen aus der Gruppe nicht genießen konnte, sondern 
sich dadurch erhöhtem Erwartungsdruck ausgesetzt fühlte. Er war der Meinung, von den anderen zu 
günstig beurteilt zu werden und sie daher langfristig enttäuschen zu müssen („Wenn die wüssten, 
was für ein Versager ich in Wirklichkeit bin."). Dadurch fühlte er sich an seine Schulzeit erinnert, als 
er auf Betreiben seiner Lehrer ins Gymnasium kam (heute: „Aufstieg" in die Therapiegruppe) und 
dann nach seiner Meinung kläglich versagte (obwohl er das Abitur schaffte!). Auch damals 
verstummte er und brach die von den Lehrern initiierten Gespräche mit einer Schulpsychologin ab 
(„Ich konnte kein Wort herausbringen. Es war furchtbar."). Ich wies ihn darauf hin, dass er im 
Gegensatz zu früher heute in der Lage war im Kontakt zu bleiben, sein Unbehagen zu beschreiben 
und zu analysieren. Tatsächlich stellte es für ihn jetzt sichtlich eine Erleichterung dar, über seine 
Gefühle und Gedanken sprechen zu können. Die Situation bot eine gute Gelegenheit, uns mit den in 
diesem Zusammenhang wirksamen kognitiven Verzerrungen und dysfunktionalen Gedanken zu 
beschäftigten, für die offenbar schon früh in der Lebensgeschichte die Basis gelegt worden war. 
Dabei verdeutlichte ich ihm den Zusammenhang von Gedanken, Gefühlen und Verhalten. Ich 
versuchte ihm zu vermitteln, dass er seinen Stimmungen nicht passiv ausgeliefert ist, sondern sie 
aktiv beeinflussen kann. Im Einzelnen besprachen wir folgende Punkte: die Überbetonung negativer 
Aspekte, die übertriebene Erwartungshaltung („Ich darf niemanden enttäuschen. Ich muss immer 
alles richtig machen"), die Tendenz zu katastrophisieren („Wenn ich den Erwartungen der anderen 
nicht entspreche, werden sie mich komplett ablehnen und fallen lassen."), die Fortschreibung 
negativer Erfahrungen in die Zukunft („So war es schon immer. Ich bin nun mal so. Man kann nichts 
machen."). Bei der Bearbeitung kamen verschiedene kognitive Techniken zum Einsatz (sokratischer 
Dialog, Realitätsüberprüfung, Entkatastrophisieren, Formulierung alternativer Gedanken mit Hilfe 
des A-B-C-Modells). Regelmäßig erhielt der Patient Hausaufgaben, die er stets sehr sorgfältig 
erledigte. Nach dem „Wiederfinden der Sprache” im Einzelkontakt schaffte es Herr H., sich auch in 
der Gruppe erneut zu öffnen. Mit den Beiträgen der anderen Gruppenteilnehmer gelang es, die 
Ergebnisse aus den Einzelgesprächen zu bestätigen und zu festigen. Besonders gut tat es ihm zu 
hören, dass anderen das Gefühl „wie einbetoniert" zu sein, durchaus bekannt ist. 
 
19.- 25. Einzelgespräch / parallel dazu Therapiegruppe: Die Erfahrung, seine Blockade durch 
Gespräche überwunden zu haben, war für Herrn H. neu und entlastend. In der Vergangenheit hatten 
derartige Situationen bei seinem Gegenüber Vorwürfe, Hilflosigkeit oder Kontaktabbruch zur Folge 
gehabt, Reaktionen die den Patienten noch weiter in eine Spirale des Verstummens und des 
Rückzugs trieben. Aufgrund dieses Erlebnisses fasste er den Mut, sich mit seiner 
Partnerschaftsproblematik auseinander zu setzen. In der Gruppe schilderte er eindrücklich die 
gegenwärtige Situation und seine Gefühle: Enttäuschung und Ärger, dass seine Entscheidung für 
Abstinenz und Therapie nicht gewürdigt wurde; Traurigkeit, vor allem wenn er sich an die 
euphorischen, hoffnungsvollen Anfangsjahre erinnerte, die unwiederbringlich verloren schienen; 
Angst, im Falle eines endgültigen Scheiterns zu vereinsamen. Die anderen Teilnehmern berichteten 
von eigenen Beziehungsproblemen und Trennungserfahrungen und gaben ihm so erneut das Gefühl, 
mit seinem Problem nicht allein zu sein. Im Einzelgespräch vertieften wir das Thema einerseits 
erneut durch die Analyse kognitiver Verzerrungen, andererseits durch die konkrete Vorbereitung 
eines klärenden Gespräches mit der Partnerin unter Einbezug der bereits o. g. (3.4) genannten 
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dysfunktionalen Gedanken bezüglich der Partnerschaft. Vor allem der Gedanke, dass für das 
Gelingen oder Scheitern beide Partner verantwortlich sind, war sehr hilfreich. Anschließend 
bereiteten wir (teilweise im Rollenspiel) ein klärendes Gespräch vor. Herr H. hatte den Wunsch, 
seine gegenwärtige Befindlichkeit, seine Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse zum Ausdruck zu 
bringen. Sein Anliegen war es zu erfahren, wie seine Partnerin zu ihm stand und ob sie an einem 
Erhalt der Beziehung interessiert war. Das Gespräch verlief aus Sicht des Patienten frustrierend. Es 
hatte ihn viel Überwindung gekostet, den ersten Schritt zu tun. Daher war er sehr enttäuscht, als 
seine Partnerin nach seiner Einschätzung abweisend und mit Vorwürfen reagierte. Da ich mir nicht 
sicher war, ob eventuell trotz Vorbereitung ungeschicktes Gesprächsverhalten oder selektive 
Wahrnehmung des Patienten eine Rolle gespielt hatten, machte ich den Vorschlag zu einem 
Paargespräch. Leider war die Partnerin dazu nicht bereit. Sie wisse nicht, was das bringen solle, 
schließlich habe sie mit seinem Alkoholproblem nichts zu tun. Herr H. war aufgrund dieser erneuten 
Zurückweisung sehr enttäuscht, gekränkt und ärgerlich. Er interpretierte sie als Desinteresse an 
seiner Person und der Beziehung und fühlte sich in dem Gefühl bestätigt, dass die Partnerschaft 
nicht mehr zu retten sei. Die Kränkung war so tief, dass er sich auf keine weiteren Versuche 
einlassen wollte. Stattdessen bereitete er jetzt konkret die definitive Trennung vor, indem er auf 
Wohnungssuche ging. Auch darauf reagierte die Partnerin offenbar gleichgültig. Parallel zu dieser 
für ihn ungewohnten Entschlossenheit durchlebte der Patient in dieser Zeit Phasen großer 
Traurigkeit. Darin mischten sich Erinnerungen an die schöne Anfangszeit, das Gefühl eines 
unwiederbringlichen Verlustes und Angst vor der Zukunft. Soweit sich dabei erneut kognitive 
Verzerrungen zeigten, steuerte ich gegen. So zum Beispiel bei den Gedanken: „Ich werde nie mehr 
eine Frau finden." - „Mit mir hält es keine aus." Da dem Patienten das Vorgehen der kognitiven 
Umstrukturierung inzwischen bereits vertraut war, konnte er sich gut darauf einlassen. Gleichzeitig 
vermittelte ich ihm, dass Traurigkeit in seiner momentanen Situation eine durchaus angemessene 
Reaktion sei. Da der Patient in der Vergangenheit schriftliche Hausaufgaben für sich gerne und 
konstruktiv genutzt hatte, empfahl ich ihm, in einem fiktiven Abschiedsbrief an die Partnerin sich 
Klarheit über seine Gefühlslage zu verschaffen. (Einen tatsächlich für die Partnerin bestimmten 
Brief wollte er nicht schreiben.) Ich war sehr beeindruckt, wie deutlich er dabei seine positiven und 
negativen Gefühle (Dankbarkeit, Traurigkeit, Enttäuschung, Ärger, Erleichterung) zum Ausdruck 
bringen konnte ohne simplifizierende Schuldzuweisungen und Verbitterung. Was seine Angst vor 
sozialer Isolation anbelangte, so war diese natürlich nicht unbegründet. Inzwischen hatten sich zwar 
Kontakte zu einigen Mitpatienten ergeben, diese waren aber noch locker und wurden von Herrn H. 
nicht gepflegt. 
 
26. - 35. Einzelgespräch / parallel dazu Therapiegruppe: Nach einer urlaubsbedingten kurzen 
Therapiepause erfuhr ich von Kollegen und Patienten, dass Herr H. rückfällig geworden war. Er 
selbst setzte sich unmittelbar nach meiner Rückkehr mit mir in Verbindung und kam zum Gespräch. 
Am vorausgehenden Wochenende hatte er sich eine Flasche Wein gekauft und sie relativ schnell 
ausgetrunken („weggekippt"). Das erhoffte Erleichterungsgefühl hatte sich allerdings nicht 
eingestellt und er ging daher bald zu Bett. Am nächsten Morgen fühlte er sich unwohl und 
zerschlagen. Er setzte den Alkoholkonsum aber nicht fort, sondern rief eine Mitpatientin an. Er 
nahm mit mir Kontakt auf. Ich verstärkte ihn zunächst dafür, dass er den Rückfall nicht fortgesetzt, 
sondern stattdessen Kontakt aufgenommen hatte. Dann analysierten wir das Geschehen genauer, 
indem wir uns die vorausgehenden Gefühle, Gedanken und Handlungen im Detail betrachteten. Der 
Umzug hatte inzwischen stattgefunden, Herr H. war seit einer Woche in der neuen Wohnung. Diese 
war aber deutlich kleiner als die vorherige und zudem noch nicht fertig eingerichtet, es herrschte 
das übliche Umzugschaos. Herr H. hatte den Eindruck eines Abstiegs („vom Palast zur Höhle"). 
Gleichzeitig glaubte er, sich und die Wohnung in diesem Zustand niemandem zumuten zu können. 
Hinzu kam wieder das Gefühl der inneren Blockade („Der Verstand sagte mir, ich muss zu anderen 
Menschen Kontakt aufnehmen, aber ich war wie gelähmt."). Er empfand dumpfe Leere und Angst. 
Die bekannten quälenden Gedanken (Selbstzweifel und Selbstbezichtigungen) stellten sich ein, die 
ab einem bestimmten Punkt nicht mehr kontrollierbar waren. Herr H. hatte den Eindruck diesen 
depressiven Sog nur noch mit Alkohol stoppen zu können. Bei der Rückfallprophylaxe geht es darum, 
Vorboten rechtzeitig zu erkennen, gewissermaßen ein Frühwarnsystem zu etablieren, und 
alternative Handlungsweisen zu entwickeln. Ich bat den Patienten, täglich ein Stimmungsbarometer 
auszufüllen, in dem Stimmungsschwankungen und damit korrelierende Ereignisse einzutragen sind. 
Dadurch wird der Patient einerseits für die Wahrnehmung von unterschiedlichen Befindlichkeiten 
sensibilisiert; andererseits kann er konkret den Zusammenhang zwischen seinen Stimmungen sowie 
vorausgehenden Vorkommnissen und Gedanken erkennen und dieses Wissen aktiv nutzen. Herr H. 
griff diesen Vorschlag auf. Bei seiner Vorliebe für schriftliche Darlegungen baute er das 
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Stimmungsbarometer zu einem Tagebuch aus, das er auch nach der Therapie weiterführte. Dass der 
Rückfall sich ausgerechnet während meines Urlaubs ereignet hatte, schien mir ein Hinweis darauf zu 
sein, wie eng die Bindung an mich inzwischen geworden war. Da das Therapieende absehbar war, 
sprach ich Herrn H. konkret darauf an. Er bestätigte meinen Eindruck Er habe auch schon darüber 
nachgedacht, die regelmäßigen Gespräche seien ihm sehr wichtig und er könne sich kaum 
vorstellen, darauf zu verzichten. Er wisse aber, dass das nicht richtig sei. Wir kamen überein, dass 
der Aufbau neuer sozialer Kontakte unabdingbar war. Das klare Gespräch und der überstandene 
Rückfall gaben dem Patienten Auftrieb. In den folgenden Wochen brachte Herr H. regelmäßig 
Erfolgsmeldungen. Er griff die Kontaktangebote der anderen Gruppenmitglieder auf und erneuerte 
alte Kontakte. Er lud Leute zu sich zum Essen ein und schloss sich einem Lauftreff an. Außerdem 
setzte er sich mit Selbsthilfegruppen für die Zeit nach der Therapie in Verbindung. In seiner 
Wohnung hatte er es sich inzwischen gemütlich gemacht, so dass er auch das Alleinsein dort 
genießen konnte. Zu seiner früheren Partnerin hatte er noch Kontakt. Der Auszug war offenbar sehr 
sachlich vonstatten gegangen. Er half ihr gelegentlich bei Gartenarbeiten oder bei der Versorgung 
der Katzen. Die Trennung habe er aber zu keinem Zeitpunkt bereut. In den letzten Sitzungen 
machte Herr H. einen optimistischen und zufriedenen Eindruck. Er habe das Gefühl, eine 
Lebenskrise überwunden zu haben und jetzt über den Berg zu sein. Abschließend besprach ich mit 
ihm Prophylaxekonzepte 
 
8. Bewertung 
Patient und ich bewerten die Therapie als erfolgreich. Im Einzelnen: 
- Behandlung der Alkoholabhängigkeit: Der Patient hat eine klare Abstinenzentscheidung getroffen 
und diese bis auf einen Rückfall bislang erfolgreich umgesetzt. In der Rückfallsituation hat er sich 
adäquat verhalten (Rückfall beenden, Kontakt aufnehmen) und sich anschließend mit den konkreten 
Umständen intensiv auseinander gesetzt. Für die Zeit nach der Therapie wurde ein Notfallplan 
erarbeitet und die Verbindung zu einer Selbsthilfegruppe hergestellt. 
- Behandlung der Depression: Der Patient hat die depressive Episode überwunden. Keines der zu 
Therapiebeginn benannten Symptome ist mehr gegeben. Herr H. hat klare Entscheidungen getroffen 
und konsequent umgesetzt. Er hat Einblick in seine dysfunktionalen Denkstrukturen gewonnen und 
Möglichkeiten zu ihrer Überwindung erlernt, die er auch selbstständig einsetzt. Seine Stimmung ist 
zuversichtlich. Er hat sich eine neues soziales Umfeld aufgebaut und neue Aktivitäten entwickelt. 
Ein Rückfallkonzept (frühzeitige Registrierung negativer Stimmungen und Gedanken, Entwicklung 
konstruktiver Handlungsmöglichkeiten) wurde erarbeitet. 
- Klärung der Beziehungssituation: Nachdem Vermittlungsversuche scheiterten entschied sich der 
Patient zu einer Trennung. Diese ist inzwischen vollzogen. Herr H. sieht sie als Chance eines 
Neuanfangs. Mit den begleitenden Gefühlen der Traurigkeit, Enttäuschung und Angst hat er sich 
konstruktiv auseinander gesetzt. 
 
9. Katamnese 
Ein Jahr nach Abschluss der Therapie teilte der Patient mit, dass er zwischendurch eine „krisenhafte 
Phase” gehabt habe, inzwischen seit vier Monaten jedoch wieder stabilisiert sei. 
 
10. Selbstkritische Reflexion 
Die ersten Gespräche mit dem Patienten empfand ich als ausgesprochen schwierig und anstrengend. 
Normalerweise kann ich Gesprächspausen ganz gut aushalten. Hier spürte ich jedoch, dass sie für 
Herrn H. sehr quälend waren. Außerdem hatte sich zu diesem Zeitpunkt noch keine stabile 
therapeutische Beziehung etabliert. Die depressive Stimmung des Patienten war für mich geradezu 
körperlich spürbar, und ich war mir nicht sicher, ob ich ihn erreichen konnte. Daher war ich 
erleichtert, erfreut und sehr motiviert, als der Patient äußerte, er komme gerne zu den Gesprächen 
und wurde von Sitzung zu Sitzung aufgeschlossener und gesprächiger. Noch schwieriger war es für 
mich, als sich Herr H. nach dem ersten Drittel der Therapie scheinbar wie aus heiterem Himmel 
erneut in sein Schneckenhaus zurückzog. Ich war überrascht und auch etwas enttäuscht. Ich hatte 
den Eindruck, mich in einer No-Win-Situation zu befinden und fühlte mich hilflos. In der Supervision 
reflektierte ich meine Situation. Da die therapeutische Beziehung inzwischen tragfähig genug war, 
entschloss ich mich, dem Patienten meine Gefühle zu spiegeln. Dies half ihm offenbar, seine eigene 
innere Blockade zu überwinden. Die letzte Krise, der Rückfall kurz vor Therapieende, habe ich nicht 
als besondere Belastung erlebt. Ich sah sie vielmehr als Chance, noch problematische Aspekte zu 
erkennen. Die Analyse der Rückfallsituation und die Suche nach alternativen 
Handlungsmöglichkeiten zusammen mit dem Patienten empfand ich als konstruktiv. Hin und 
hergerissen war ich bei der Auflösung der Partnerschaft. Anfangs spürte ich die Tendenz, mich für 
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ihren Erhalt einsetzen zu wollen. Ich hatte zunächst den Eindruck, dass Herr H. die Situation 
aufgrund seiner depressiven Verfassung zu negativ einschätzt. Die Entscheidung des Patienten 
erschien mir sehr abrupt und durch die unmittelbar erlebte Kränkung bedingt. Im Nachhinein habe 
ich den Eindruck, dass der Trennungsprozess bei Herrn H. innerlich schon längst eingesetzt hatte, er 
aber nicht den Mut gehabt hatte, ihn wirklich zu vollziehen. Trotz dieser schwierigen Situationen 
hat die Therapie über weite Strecken Spaß gemacht. Ich habe Herrn H. als sensiblen und 
reflektierten Menschen erlebt. An mehreren Stellen hat er mich wirklich beeindruckt, was ich ihm 
jeweils auch zurückgemeldet habe. 



 

Fallbuch-2005-Fassung-110705-word / 09.08.10  
 

19 

2. Falldarstellung: ICD-10, F20.03, Paranoide Schizophrenie 
 
 
Kommentar der Herausgeber 
Die differenzierte Darstellung der Anamnese zeichnet diese Falldarstellung aus, die sich mit einer 
Störung beschäftigt, die eigentlich weniger zu denen gehört, die mit psychotherapeutischen Mitteln 
zu beeinflussen ist. Deutlich werden die Hilfsmöglichkeiten einer Verhaltenstherapie neben der 
medikamentösen Behandlung herausgearbeitet. Überzeugen können auch die übersichtliche 
Therapieplanung und die Darstellung des Therapieergebnisses (Bewertung), bei der auf einzelne 
Therapieziele sehr spezifisch eingegangen wird. 
 
Rahmendaten zur Falldarstellung 
- Ausbildungsteilnehmer: B. B. 21698 Brest, Bremer Weg 2 
- Code, Alter des Patienten: H020280, 25 J. 
- Hauptdiagnose: ICD-10: F20.03. Paranoide Schizophrenie 
- Behandlungszeitraum: April 2002 bis März 2003 
- Anzahl der Therapie- und Supervisionsstunden: 40 / 12 
- Name und Unterschrift des Supervisors / der Supervisorin: N.N. 
- Erklärung: Die Therapie habe ich selbständig durchgeführt: B. B. 
 
 
1. Problemstellung  
1.1 Erste Orientierung über die Problematik 
Herr H. wirkt leicht verwahrlost. Auffällig ist seine starke Brille. Er wird von seinem Vater in die 
Ambulanz gebracht. Er berichtet, dass der Vater ihn hergebracht habe, weil ihm dies ein Arzt in 
Frankreich empfohlen habe. Er sei dort in einer Klinik gewesen, weil er seiner Schwester gegenüber 
aggressiv geworden sei. Seine Eltern hätten daraufhin die Polizei gerufen und ihn einweisen lassen. 
Er sei drei Monate in der Klinik gewesen und bei der Entlassung habe man ihm gesagt, dass er 
ambulant weiter behandelt werden müsse. Medikamente (Ciatyl-Z Depot) müsse er noch ein Jahr 
einnehmen, „danach sei Schluss"! Er sei bereits vor drei Jahren einmal in einer Klinik gewesen, auch 
damals sei er aggressiv gegenüber seiner Schwester gewesen und seine Eltern seien nicht mehr mit 
ihm zurecht gekommen. Beide Male habe er dringend Geld benötigt, da er vor Verfolgern habe 
fliehen wollen. Im Moment sei er sehr wütend auf seine Eltern, weil sie ihn in die Klinik gebracht 
hätten. 
 
1.2 Rahmenbedingungen der Therapie 
In der psychiatrischen Ambulanz wurde mit Herrn H. neben der ärztlichen Behandlung eine 
Verhaltenstherapie vereinbart. Die Therapie fand von April 2002 bis März des folgenden Jahres statt 
und umfasste insgesamt 40 Sitzungen. 
 
1.3 Sozialisations- und aktuelle Lebensbedingungen 
Herr H. ist 25 Jahre alt und zur Zeit ohne Beschäftigung. Nach dem Abitur habe er bereits ein 
Studium der Philologie und Anglistik begonnen, dieses jedoch nicht abgeschlossen. Er lebe seit der 
Entlassung aus der psychiatrischen Klinik bei seinem Vater in Düsseldorf. Da die Eltern aufgrund 
ihrer beruflichen Situation zeitweise getrennt lebten, sehe er seine Mutter nur an den 
Wochenenden. Die Schwester bewohne eine eigene Wohnung in Paris. Da auch Herr H. vor dem 
Klinikaufenthalt bei seiner Mutter in Paris gelebt habe, habe er seit dem Umzug zu seinem Vater 
kaum soziale Kontakte in der neuen Umgebung. Eine Beziehung habe er zur Zeit nicht. Herr H. solle 
auf Wunsch der Eltern sein begonnenes Studium wieder aufgreifen. Finanziell sei er von seinen 
Eltern abhängig. 
Herr H. wurde in Mailand als Kind einer Italienerin und eines Deutschen geboren. Dort habe er die 
ersten 4 Lebensjahre bei seiner Oma gelebt und sei von deren Dienstmädchen aufgezogen worden. 
Seine Eltern (Vater: Industriekaufmann +32J., Mutter: Dolmetscherin +30J.) seien viel gereist und 
hätten daher wenig Zeit für ihn und seine Schwester (+2) gehabt. Als er 4 Jahre alt gewesen sei, sei 
er mit seinen Eltern und seiner Schwester nach Düsseldorf gezogen. Im Alter von 14 Jahren sei er 
mit seiner Mutter und seiner Schwester nach Paris gezogen, weil die Mutter dort tätig sei. In Paris 
habe er die Schule mit dem Abitur abgeschlossen. Aufgrund seiner Sehschwierigkeiten habe er in der 
Schule häufig Probleme gehabt. Die Schulzeit in Deutschland habe er noch in relativ guter 
Erinnerung. In Frankreich sei jedoch vieles strenger gewesen und er sei zunehmend ungern zur 
Schule gegangen. Dort hätten seine Leistungen nachgelassen, aber er habe sich immer „irgendwie 
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durchgeschlagen" und sei ein insgesamt mittelmäßig bis schlechter Schüler gewesen. Nach dem 
Abitur habe er in Frankreich begonnen Philologie und Anglistik zu studieren, habe jedoch nach 2 
Monaten nach Tours gewechselt, da dort viele seiner Schulfreunde gewesen seien. Er sei dort 2 
Jahre geblieben ohne jedoch ernsthaft zu studieren. Es sei ihm schwergefallen, sich auf den 
Lernstoff zu konzentrieren und regelmäßig zu den Veranstaltungen zu gehen. Auch der Kontakt zu 
seinen Freunden habe ihn immer mehr angestrengt, so dass er sich von ihnen zurückgezogen habe. 
Nach seinem Aufenthalt in Tours sei er für 4 Monate nach Thailand gereist und habe im Anschluss 
ein halbes Jahr in Hamburg gelebt. In der Zeit habe er keinen Kontakt mehr zu seinen Freunden 
gehabt. In Hamburg habe er sich erstmalig verfolgt gefühlt, weshalb er seine Fenster mit Aluminium 
abgedichtet habe, Auch habe er Stimmen gehört, die ihm gedroht hätten. Dies habe ihm große 
Angst gemacht. Nachdem die Stimmen und die Angst immer schlimmer geworden seien, habe er 
beschlossen aus Hamburg weg zu gehen und sei nach Madrid gefahren. Dort sei es ihm zunächst 
einige Tage gut gegangen, aber dann habe er sich auch dort verfolgt gefühlt und Stimmen gehört, 
weshalb er weiter nach Italien gereist sei. Dort wollte er auch bei seinen Verwandten nach Geld 
fragen. Da seine Verwandten sich jedoch seltsam ihm gegenüber verhalten hätten, habe er 
beschlossen zurück nach Paris zu fahren. Schon auf der Fahrt habe er mehrfach den Zug wechseln 
müssen, weil er das Gefühl hatte seine Verfolger seien wieder da, denn auch die Stimmen habe er 
wieder gehört. In Paris habe er seine Schwester nach Geld gefragt, um weiter zu reisen, sie habe 
ihm aber keines geben wollen, woraufhin er sehr aggressiv geworden sei. Daraufhin hätten seine 
Eltern ihn (fünf Monate) in eine Klinik gebracht.  
Nach dem Aufenthalt in der Klinik habe er in einem Appartement in Paris gewohnt. Dort sei es ihm 
zunächst sehr gut gegangen und er habe auch wieder begonnen zu studieren. Als er jedoch am Ende 
des Semesters keine Prüfungen gemacht habe und auch nicht weiter studieren wollte, hätten ihm 
seine Eltern kein Geld mehr gegeben, weshalb er begonnen habe, am Pariser Bahnhof zu betteln. 
Als ihm mit der Kündigung der Wohnung gedroht wurde, weil er diese habe verkommen lassen und 
seine Miete nicht mehr bezahlt habe, sei er sehr wütend geworden und habe dies für einen Komplott 
der Vermieter mit seinen Verfolgern gehalten. Schließlich habe er zeitweise sogar am Bahnhof 
übernachtet, weil er das Gefühl gehabt habe, dass seine Wohnung observiert würde. Zu der Zeit 
seien auch die Stimmen wieder aufgetreten und er habe das Gefühl gehabt, dass sein eigener Körper 
ihm fremd geworden sei. Die Stimmen hätten ihm auch gedroht, dass seine Verfolger ihn vergiften 
wollten. Da habe er beschlossen, dass er wieder aus Paris fort müsse. Schließlich habe er erneut 
seine Schwester um Geld gebeten, die ihm dies wiederum verweigert habe. Daraufhin habe er sie 
bedroht und geschlagen, weshalb ihn die Polizei abgeholt und in eine Klinik gebracht habe. Dort sei 
er 3 Monate gewesen. Nach seiner Entlassung hätten seine Eltern beschlossen, dass er zu seinem 
Vater nach Düsseldorf ziehen solle, um hier weiter zu studieren. Er habe jedoch keine Lust mehr zu 
studieren und überlege, ob er lieber eine Ausbildung machen solle. Im Moment fühle er sich jedoch 
sehr müde und habe keine Lust überhaupt etwas zu tun. 
Herr H. gibt an, dass er während seiner Schulzeit in Paris und später in Tours mit seinen Freunden 
häufig Cannabis konsumiert habe. Als seine Eltern dies gemerkt hätten, habe es große Konflikte 
gegeben. Die Mutter habe versucht, ihn am Kontakt mit seinen Freunden zu hindern, was ihr jedoch 
nicht geglückt sei. In den letzten Jahren, seit er aus Tours weggegangen sei und seine Freunde von 
früher kaum noch sehe, habe er jedoch auch keine Drogen mehr konsumiert. 
Sein Verhältnis zur Mutter beschreibt Herr H. als schwierig. Die Mutter sei immer sehr dominant und 
streng gewesen. Mit ihr habe es sehr häufig Konflikte bezüglich seiner schulischen Leistungen 
gegeben. Der Vater sei einfühlsamer gewesen, habe aber aufgrund seiner häufigen beruflichen 
Abwesenheit die Entscheidungen der Mutter mit getragen. Er sei aus beruflichen Gründen zwischen 
Düsseldorf und Paris gependelt, was für den Patienten belastend war. Er habe lieber bei seinem 
Vater wohnen wollen, was aber die Eltern nicht erlaubt hätten. Zur Zeit des Umzuges nach Paris 
habe ein Arzt seinen Eltern zu einer Familientherapie geraten, die aber aufgrund der schwierigen 
räumlichen Situation nur wenige Sitzungen stattgefunden habe. Zu seiner Schwester habe er in der 
Kindheit ein sehr enges Verhältnis gehabt, was sich mit der Zeit jedoch immer weiter lockern 
würde. 
  
1.4 Somatischer Befund 
Noch bestehende Medikation von 200 mg Ciatyl-Z Depot Lm. 14 tägig. Darüber hinaus keine 
störungsrelevanten Besonderheiten. 
 
2. Psychischer Befund 
Zu Beginn der stationären Behandlung waren inhaltliche Denkstörungen, akustische Halluzinationen, 
gereizter Affekt und Störungen des Selbstgefühls zu eruieren. Zu Beginn der ambulanten Behandlung 
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ist Herr H. zu Zeit, Ort und Situation orientiert. Die Auffassung ist regelrecht, die Konzentration 
leicht gemindert. Formale und inhaltliche Denkstörungen lassen sich nicht fassen, keine 
psychotische Symptomatik, kein Anhalt für Halluzinationen, keine Suizidalität. Der Affekt wirkt 
läppisch, der Antrieb ist gemindert. 
 
3. Problemanalyse  
3.1 Informationsquellen  
Eigen- und Fremdanamnese, Arztberichte, SKID I, Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS, CIPS, 1996). 
Im BPRS zeigte sich bei einem Gesamtwert von 19 insbesondere eine Ausprägung auf den Skalen 
Feindseligkeit und Misstrauen sowie Aktivierung. Im SKID I erfüllt Herr H. die Kriterien für eine 
schizophrene Episode. 
 
3.2 Symptomatik 
Für die akute Phase der Schizophrenie waren vor allem inhaltliche Denkstörungen, im Sinne eines 
Verfolgungswahns, akustische Halluzinationen mit drohenden Stimmen, gereizter Affekt und 
Störungen des Selbstgefühls im Sinne eines Depersonalisationserlebens zu eruieren. Die äußere 
Erscheinung des Patienten und seiner Lebensumgebung wird als stark verwahrlost beschrieben. Zu 
Beginn der ambulanten Therapie waren eine leichte Vernachlässigung der Körperpflege, sozialer 
Rückzug, Antriebsarmut und Interessensverlust sowie  läppischer Affekt beobachtbar. Die aktuelle 
Erkrankung ist als zweite Phase einer paranoiden Schizophrenie zu werten, die episodisch 
remittierend verläuft. 
Kognitionen: inhaltliche Denkstörungen, Verfolgungswahn, akustische Halluzinationen, „Ich werde 
verfolgt”, „Meine Verfolger wollen mich vergiften", „Niemand will mir helfen", „Ich muss fliehen, 
wozu ich Geld benötige". Emotionen: gereizter Affekt, Angst, Aggression, Verzweiflung, 
Verunsicherung Physiologie: Depersonalisation, autonome Hypererregung, Anspannung, dopaminerge 
Dysfunktion, Schlafschwierigkeiten. Verhalten: Vernachlässigung der Person, betteln, hilfesuchend, 
schlägt Schwester, schläft am Bahnhof, sozialer Rückzug 
  
3.3 Funktionale Bedingungsanalyse (nach Bartling et al.,1998) 
Externe Situation (Se): Herr H. bettelt am Bahnhof, es sind viele Menschen um ihn herum, er ist 
leicht verwahrlost.  
Interne Situation (Si): Er fühlt sich verfolgt, hört Stimmen, die ihn vor Vergiftung durch seine 
Verfolger warnen, er ist erschöpft wegen mangelnden Schlafes, autonome Hypererregung, 
dopaminerge Dysfunktion. 
Wahrnehmungsprozesse (WP): Er richtet seine Aufmerksamkeit auf die Stimmen, sein Körper fühlt 
sich fremd an (Depersonalisation), Leute beobachten ihn. 
Interne Verarbeitung (IV): Er interpretiert die Fremdheit des Körpers als erste Anzeichen der 
Vergiftung, Gedanke: „Ich muss weg", aus Angst vor Stimmen bzw. Verfolgung, sein Plan ist es zu 
betteln, um genug Geld für die „Flucht” zu haben. 
Verhalten: Betteln, um Geld für die Flucht zu haben (Vmot), Angst/ Aggression/ Verunsicherung 
(Vemot), „Ich muss weg" (Vkog), steigende Anspannung, autonome Hypererregung (Vphys) 
Konsequenzen (K): mehr Geld (Kke+), und damit Fluchtmöglichkeit (Kke+), Spannungsreduktion (Kki-
gestr. ), Hoffnung auf Besserung (Kki+), Distanz zum Druck der Eltern (Kki- gestr.), Hoffnung 
Verfolger abzuschütteln (Kki-gestr. ), reisen (Kki+); Symptome werden stärker (Kli-), wachsende 
Angst (Kli-)/ Verzweiflung (Kli-), Hilflosigkeit (Kli-), Distanzierung von Familie (Kle-), sozialer 
Rückzug (Kli-gestr.), Klinik (Kle-). 
 
3.4 Explizite Analyse der Kognitionen 
Herr H. verfügt über keine überdauernden Strategien, die ihm ein selbständiges Leben ermöglichen. 
Seine Hauptgedanken sind zentriert auf seine inneren Wahrnehmungen. Er fühlt sich hilflos und von 
außen bedroht. Perspektivische Pläne sind kaum zu erkennen.  
 
3.5 Analyse der Kompetenzen und Ressourcen 
Herr H. spricht 4 Sprachen (Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch) fließend. In neuen 
Umgebungen fand er sich schnell zurecht. Durch die frühe Abwesenheit beider Eltern (in Italien) 
bzw. die Abwesenheit eines Elternteils (in Paris) hat er früh eine gewisse Selbständigkeit gelernt. 
Sie fördern die Aktivitäten ihres Sohnes, die er ohne ihren Druck nicht zeigen würde, die ihm jedoch 
auch helfen, die soziale Isolierung und Antriebsschwäche mit der Zeit zu überwinden. 
  
3.6 Motivationale Analyse 



 

Fallbuch-2005-Fassung-110705-word / 09.08.10  
 

22 

Der Therapiebeginn ist weitgehend fremdmotiviert, da der Patient nur auf Anraten des Arztes und 
Druck seiner Eltern kommt. Da der Patient bezüglich der vergangenen Erlebnisse und Symptome 
jedoch sehr verunsichert ist, zeigt er Interesse an Gesprächen und Informationen darüber. Jedoch 
erst auf der Basis von vermittelter Eigenverantwortung für die Therapie ist er schließlich auch zu 
anderen weiterführenden therapeutischen Interventionen zu motivieren. Er erscheint im Verlauf 
regelmäßig und pünktlich zu den vereinbarten Sitzungen und erledigt seine Hausaufgaben 
zuverlässig, so dass von einer eigenen Motivation ausgegangen werden kann. 
 
3.7 Analyse der Selbstkontrolle 
Selbsthilfe- und Bewältigungsfähigkeiten waren wenig ausgeprägt. Ein Bewältigungsversuch bei 
einsetzender Erkrankung war der Versuch von Herrn H., durch Reisen seinen vermeintlichen 
Verfolgern bzw. den Stimmen zu entkommen. In den vorausgehenden Klinikaufenthalten konnte der 
Patient gut auf Neuroleptika (Ciatyl) eingestellt werden. Bisher hat Herr H. das Einsetzen der 
Symptome und die anschließende Behandlung als außerhalb seiner eigenen Kontrolle gesehen. 
 
3.8 Beziehungsanalyse 
Betrachtet man das familiäre Gefüge von Herrn H. und die Verhaltensweisen der 
Familienangehörigen auf dem Hintergrund der EE-Forschung (Vaugn et al., 1976), so beschreibt Herr 
H. seine Mutter als sehr dominant, streng und kontrollierend. Auf seinen Drogenkonsum reagierte sie 
mit Verboten. Herr H. hatte keine vertrauensvolle Beziehung zu ihr. Nach der aktuellen Entlassung 
lehnt sie es ab, mit dem Patienten zusammenzuleben. Der Vater, der als unterstützender erlebt 
wurde, war aufgrund der räumlichen Trennung für den Patienten keine Hilfe. Sowohl nach seiner 
ersten Entlassung aus der Klinik als auch aktuell fordern die Eltern von Herrn H., dass er rasch sein 
Studium wieder aufgreift und deuten seine Müdigkeit und Bedürfnis nach Ruhe als Ausreden und 
Faulheit. Herr H. seinerseits zeigt selbst- (Drogenkonsum, Betteln am Bahnhof) und 
fremdgefährdende (Aggressivität gegenüber der Schwester) Verhaltensweisen, die von seinen Eltern 
nicht toleriert werden können. Die Schwester, die für Herrn H. in seiner Kindheit die einzige 
konstante Bezugsperson darstellte, hat sich von ihm distanziert und kann mit dem Verhalten ihres 
Bruders nicht umgehen. Durch das Wechselspiel der Verhaltensweisen der Eltern und des Patienten 
ist ein gespanntes Familienklima mit mangelnden Problemlösekompetenzen, was als ungünstig für 
die Rückfallprophylaxe gewertet werden kann, entstanden. Ferner konnte in Studien (vgl. Hahlweg 
& Dose, 1998) gezeigt werden, dass die Schwere der Symptomatik bei stationärer Aufnahme das 
Interaktionsverhalten beeinflusst. Die Eltern von Herrn H. erlebten als Fehlverhalten ihres Sohnes 
vor allem den Abbruch des Studiums, seine Verwahrlosung und die Aggressivität gegenüber der 
Schwester. Sie attribuierten dieses Verhalten nicht als Anzeichen einer Erkrankung, sondern als 
Zeichen von Faulheit, Undankbarkeit und Aufsässigkeit. 
 
2.9 Hypothetisches Bedingungsmodell und Problemgenese 
Nach dem heuristisch, interaktiven Vulnerabilitäts-Stress-Modell nach Liberman et al. (1986) ist 
davon auszugehen, dass bei Herrn H. eine biologische Vulnerabilität für eine Schizophrenie vorliegt. 
Auf Ebene der Umweltfaktoren gab es schon früh Belastungssituationen aufgrund der häufigen 
Abwesenheit der Eltern. Der Umzug nach Paris mit der zeitweisen Trennung vom Vater wurde von 
Herrn H. als sehr belastend erlebt. Der Erziehungsstil der Mutter wird als sehr streng, kontrollierend 
und dominant beschrieben. Herr H. zieht sich von ihr immer mehr zurück und konsumiert mit seinen 
Freunden Drogen, was die Konflikte im Elternhaus weiter verstärkt. Im schulischen Bereich ist mit 
dem Umzug nach Paris eine Verschlechterung festzustellen, was wiederum in dem 
leistungsorientierten Haushalt zu Schwierigkeiten führt. Da Herr H. über keine adäquaten 
Bewältigungsstrategien verfügt, kommt es zu autonomer Hypererregung mit Verstärkung der 
kognitiven Defizite wie der Konzentrationsfähigkeit, was wiederum bei Beginn der Studiums mit 
gleichzeitig erneutem Umzug nach Tours zu verstärkten Problemen führt. Aufgrund der Zunahme 
des Stresses bei Studienbeginn kommt es vermutlich zum Ausbruch der ersten Symptome und der 
soziale Rückzug setzt ein. Retrospektiv kann hier von einem Prodromalstadium der Schizophrenie 
ausgegangen werden, dass jedoch aufgrund von Reisen, die als missglückte Bewältigungsversuche 
gedeutet werden können, nicht behandelt wird. Der Umzug nach Hamburg ist für Herrn H. eine 
erneute große Belastung, es kommt zum Ausbruch der Schizophrenie. 
Für die Auslösung der aktuellen Phase können neben dem akuten Stress aufgrund des erneuten 
Studienbeginns, das mangelnde Verständnis für die eigene Erkrankung auf der einen Seite und auf 
der anderen Seite mangelnde Problemlösefähigkeiten verantwortlich gemacht werden. Aufgrund des 
mangelnden Verständnisses für die Erkrankung hat Herr H. die Medikamente kurz nach Beendigung 
des ersten Klinikaufenthaltes selbst abgesetzt. Frühwarnsymptome für den Beginn der Erkrankung 
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waren ihm nicht bewusst, so dass eine frühzeitige Intervention nicht erfolgen konnte. Die 
mangelnden Problemlösefähigkeiten haben bewirkt, dass er sich dem Druck der Eltern nur durch 
Kontaktentzug widersetzten konnte, so dass auch diese die erneut auftretenden Symptome nicht 
bemerken konnten. Das mangelnde Verständnis der Eltern für die Erkrankung führte dazu, dass sie 
Druck auf ihren Sohn ausübten, damit dieser wieder mit einem Studium beginne. Die Weigerung von 
Herrn H. wurde nicht als mögliches Krankheitssymptom sondern als Faulheit und Aufsässigkeit 
interpretiert. Als Herr H. den Forderungen der Eltern nicht nachkam, erhöhten diese den Druck 
durch Entzug finanzieller Mittel. Basierend auf den Annahmen des Vulnerabilitäts-Stress-Modells 
konnten für die Entstehung der Erkrankung bei Herrn H. zusammengefasst folgende Faktoren als 
prädisponierend, auslösend bzw. aufrechterhaltend identifiziert werden: 
Prädisponierende Faktoren:  
Schwieriges Verhältnis zu den Eltern (insbesondere zur Mutter) - sehr angespanntes Familienklima - 
kaum Geborgenheit in Kindheit - häufige Abwesenheit des Vaters bei gleichzeitig wachsendem Druck 
durch die Mutter - wenig stabiles soziales Umfeld aufgrund häufiger Umzüge 
auslösende Bedingungen: 
- Stress - Umzug nach Tours bzw. Hamburg - Beginn des Studiums - Schlafdefizit 
- finanzielle Probleme - Drogenkonsum - Leistungsdruck der Eltern - distanzierteres Verhältnis zur 
Schwester 
aufrechterhaltende Bedingungen: 
- mangelnde Problemlösefähigkeiten - mangelnde soziale Kompetenz - mangelndes Verständnis für 
die Erkrankung - angespanntes familiäres Verhältnis 
 
4. Diagnose 
Paranoide Schizophrenie (ICD-10: F20.03). Differentialdiagnostisch war die Diagnose einer 
drogeninduzierten psychotischen Störung (ICD-10: F12.5) in Betracht zu ziehen. Es war jedoch kein 
unmittelbarer Beginn der Symptome nach Konsum von Cannabis zu eruieren und der Konsum war in 
den letzten Jahren eingestellt worden. Ferner sprach die Dauer der Symptome gegen diese 
Diagnose. 
 
5. Zielanalyse 
5.1 Therapeuten-Patienten-Beziehung 
Im Kontakt zeigte sich der Patient zunächst betont desinteressiert und versuchte mit Äußerungen zu 
provozieren. Die Therapiemotivation war zu Beginn der Therapie nicht hoch. Da der Patient 
bezüglich der vergangenen Erlebnisse und Symptome sehr verunsichert war, wurde die Therapie mit 
psychoedukativen Elementen begonnen. Dies weckte sein Interesse, und es gelang eine 
vertrauensvolle und tragfähige therapeutische Beziehung aufzubauen. Auf dieser Basis ließ sich der 
Patient auf weitere therapeutische Interventionen motiviert ein. 
 
5.2 Veränderungsvoraussetzungen und prognostische Einschätzung 
Insbesondere sind das Fehlen von Schizophrenie in der Familienanamnese, die gute prämorbide 
Anpassung, der akute Beginn der Erkrankung sowie die minimale Residualsymptomatik begünstigend 
zu nennen. Insgesamt ergibt sich eine zurückhaltend optimistische Prognose. 
 
5.3 Therapieziele 
Gemeinsam mit Herrn H. wurden folgende Ziele erarbeitet: 
- Mit Eltern wieder besser klar kommen - Kommunikation ohne Streit (insbes. mit Eltern) - mit 
Berufsausbildung beginnen - Konzentrationsfähigkeit verbessern. 
 
Zusätzliche Ziele aus meiner Sicht: 
- Verhinderung eines Rückfalls - Psychoedukation - Soziale Kompetenz erhöhen -  bessere 
Bewältigung potentieller Stressoren 
 
6. Therapieplan 

Ziel Methode 

Aufbau einer 
vertrauensvollen 
Therapiebeziehung  

- Professionalität durch Kenntnis der Störung vermitteln 
- Unkritische Akzeptanz 

Therapiemotivation erhöhen - Disputation von Pro- und Kontraargumenten 
- 4-Felder-Schema 
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Die Symptome besser 
verstehen 

- Vermittlung des therapeutischen Modells: Vulnerabilitäts-Stress-
Modell 
- Psychoedukation (Kiesberg & Hornung, 1994) 
- Literaturhinweise: Bäuml, 1994 

Verhinderung eines Rückfalls - Frühwarnsymptome erarbeiten 
- Notwendigkeit der Medikamenteneinnahme besprechen 

Mit Eltern wieder besser klar 
kommen 

- Verständnis der Einweisung durch Aufklärung über rechtliche 
Bestimmungen 
- Familiengespräche 
- Verständnis der Eltern für Erkrankung erhöhen 
mittels Literatur Bäuml, 1994 

Konzentration verbessern - computergestütztes Training der kognitiven Leistungsfähigkeit 
Cogpack 

Kommunikation ohne Streit - Kommunikationstraining 
- Aktives Zuhören üben 
- Äußern von Gefühlen 

Bessere Bewältigung von 
potentiellen Stressoren 

- Problemlösetraining 

Soziale Kompetenz erhöhen - Rollenspiele, 
- soziales Kompetenztraining 

Berufliche Perspektive 
schaffen 

- Entdecken eigener beruflicher Interessen 
- Planung eines strukturierten Vorgehens bei der 
Ausbildungsplatzsuche 

  
7. Therapieverlauf 
1. - 5. Sitzung, Ziele: Aufbau einer vertrauensvollen therapeutischen Beziehung, Erhöhung der 
Therapiemotivation. 
In den ersten Sitzungen stand vor allem der Aufbau einer vertrauensvollen therapeutischen 
Beziehung im Vordergrund. Herr H. war von Anfang an sehr mitteilsam und aktiv in den Gesprächen, 
allerdings machte er auch deutlich, dass er nur auf Druck seiner Eltern und seines Arztes gekommen 
sei. Für ihn sei nicht klar, inwiefern er eine Therapie benötige. Die dahingehenden Äußerungen 
waren provokativ formuliert, so dass bei mir der Eindruck entstand, dass der Patient mich testen 
wollte. Der Patient war überrascht, als er selber erste Ziele für die Therapie formulieren sollte. 
Nach einer eingehenden Darstellung der Prinzipien und Vorgehensweisen einer Verhaltenstherapie 
wurde mit dem Patienten besprochen, ob er unter diesen Bedingungen bereit sei, eine Therapie zu 
machen. Herr H. entschied sich schließlich zur Therapie. Im Rahmen der beruflichen Anamnese 
berichtete Herr H., dass er plane, eine Ausbildung zum Physiotherapeuten zu machen. Er habe sich 
bereits bei einer Schule beworben und werde dort in einigen Wochen beginnen. 
 
6. -10. Sitzung, Ziele: Psychoedukation, Symptome besser verstehen, computergestütztes Training 
der kognitiven Leistungsfähigkeit. 
Zugrunde liegendes Ziel der Psychoedukation war es, neben einem Verständnis für die eigene 
Erkrankung auch ein Rational für die weitere psychotherapeutische Arbeit zu entwickeln. 
Missverständnisse oder Vorurteile in Bezug auf die Krankheit sollten abgebaut werden. In der 
Psychoedukation war zunächst eine Begriffsklärung notwendig, weil man Herrn H. in Frankreich als 
„psychotisch" bezeichnet hatte und er dies nicht mit der deutschen Diagnose einer Schizophrenie in 
Einklang bringen konnte. Ferner hatte Herr H. Schwierigkeiten, sein Verhalten mit dieser Diagnose 
in Zusammenhang zu bringen: „Ich war doch nur sauer auf meine Schwester und weil ich aggressiv 
wurde und meine Eltern mit mir nicht mehr klar gekommen sind, hat man mich in die Klinik 
gebracht. Was ist daran schizophren?" Auf Grundlage der Anamnese und der Arztbriefe aus 
Frankreich wurden dann zusammen mit dem Patienten alle Symptome gesammelt, die Grundlage für 
die Diagnose waren. Die aufgezählten Symptome wurden anschließend typischen Kategorien (Affekt, 
Antrieb etc.) zugeordnet. Auf dieser Basis konnte Herr H. die Diagnose akzeptieren. Anschließend 
wurde der mögliche Verlauf einer Schizophrenie mit Beispielen veranschaulicht. Herr H. konnte für 
sich korrekt einordnen, dass er bereits die zweite Manifestation einer Schizophrenen Episode hatte. 
Als subjektives Krankheitsbild konnte Herr H. „Stress" als Ursache für die Erkrankung benennen, dies 
jedoch nicht ausdifferenzieren. Zur Entwicklung eines differenzierteren Krankheitsbildes wurde mit 
der Unterscheidung zwischen Ursachen und Auslösern gearbeitet. So wurde mit Herrn H. erarbeitet, 
dass bei ihm Stress zwar ein Auslöser für die Erkrankung war, dass aber die zugrundeliegende 
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Ursache eine geringere Belastbarkeit war. Gemeinsam konnten Auslöser und Ursachen unterschieden 
werden. 
folgende einflussnehmende Faktoren gesammelt werden: 
Auf dieser Basis und unter Verwendung weiterer Literatur (Bäuml, 1994, S. 30 - 31) wurde Herrn H. 
das Vulnerabilitäts-Stress-Modell erläutert. Mögliche Vulnerabilitätsfaktoren, chronische und akute 
Belastungen wurden aus den genannten „Auslösern" und „Ursachen" identifiziert. In einem weiteren 
Schritt des psychoedukativen Trainings wurde die Notwendigkeit von Medikamenten zur 
Rezidivprophylaxe und die Wirkmechanismen von Neuroleptika und deren Notwendigkeit erläutert, 
da Herr H. nur einer Medikation für ein weiteres Jahr zustimmte. Herr H. sagte, dass er der 
Behandlung auch nur unter der Bedingung zugestimmt habe, dass nach einem halben Jahr Schluss 
sei und schon jetzt gehe es ihm so gut, dass er eigentlich nicht verstehe, warum er weiterhin 
Medikamente nehmen solle. Daher wurden Selbstbeobachtungsbögen zum Medikationsverhalten 
eingeführt (vgl. Kieser & Hornung, 1998, Abb. 10). In Form von Tagesprotokollen wurden von Herrn 
H. Angaben zur Befindlichkeit gemacht und zusätzlich die jeweiligen Gaben der Depot-Spritze 
notiert. 
In der 8. Sitzung wurde Herr H. in ein computergestütztes Training der kognitiven 
Leistungsfähigkeit (Cogpack) eingewiesen, welches insbesondere für die Therapie kognitiver 
Defizite bei schizophrenen Patienten konzipiert ist (Olbrich, R. & Geibel-Jakobs, M., 1995). Dieses 
führte er fortan jeweils 2 - 3 Mal die Woche außerhalb der Therapiesitzungen durch. Die erzielten 
Ergebnisse wurden jeweils zu Beginn der Therapiestunde kurz besprochen. In den ersten Stunden 
des Trainings der kognitiven Leistungsfähigkeit zeigte Herr H. vor allem große Defizite im Bereich 
der Konzentration und Merkfähigkeit. 
 
11. -15. Sitzung, Ziele: Verhinderung eines Rückfalls: Frühwamsymptome, Krisenplan, mit Eltern 
wieder besser klar kommen, Fortsetzung des computergestützten Trainings. 
Im computergestützten Training zeigten sich weiter Defizite v.a. im Bereich der Konzentration und 
Merkfähigkeit. In den Tagesprotokollen schätzte Herr H. seine Befindlichkeit im Durchschnitt als 
relativ gut ein. Allerdings zeigten sich Stimmungseinbrüche an Tagen, wenn die Mutter von ihrer 
Tätigkeit in Paris zurückkehrte. Eine genauere Exploration ergab, dass sie vor allem Druck ausübe, 
dass er nicht so lange schlafen solle und statt dessen einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen - am 
besten arbeiten gehen solle. 
Zum Abschluss der Psychoedukation wurde mit Herrn H. gesammelte Frühwarnsymptome gesprochen 
und ein Krisenplan erstellt. 
 
16. - 20. Sitzung, Ziele: Kommunikation ohne Streit, Soziales Kompetenztraining, Fortsetzung des 
computergestützten Trainings der kognitiven Leistungsfähigkeit. 
Weiter wurden die Ergebnisse des computergestützten Trainings der kognitiven Leistungsfähigkeit 
und die Tagesprotokolle besprochen. Im kognitiven Training zeigten sich leichte Verbesserungen. In 
den Tagesprotokollen zeigten sich kleinere Befindlichkeitsschwankungen in Abhängigkeit von den 
Tagesaktivitäten. Hierbei sprach Herr H. den Medikamenten zwar eine stabilisierende Wirkung zu, 
aber wies darauf hin, dass er noch nicht zugesagt habe, dass er die Medikamente länger als bis zum 
genannten Zeitraum nehmen würde, dies müsse er sich noch überlegen. Es wurde vereinbart 
zunächst die Protokolle weiterzuführen und zu einem späteren Zeitpunkt nochmals über die 
Medikation zu sprechen. 
Herr H. hatte begonnen die Physiotherapieschule zu besuchen. In den ersten Wochen berichtete er 
euphorisch über die Schule. Nach einiger Zeit traten jedoch Schwierigkeiten auf, da Herr H. angab, 
aufgrund seiner Sehprobleme nicht erkennen zu können, was der Lehrer an die Tafelschreibe. Er gab 
an, abends immer sehr erschöpft zu sein und sofort nach der Schule schlafen zu gehen. Nach 2 
Monaten beendete er die Schule. Er habe beschlossen, dass die Ausbildung aufgrund seiner 
Sehprobleme doch nichts für ihn sei. Jetzt wolle er erstmal eine Pause machen und in Ruhe 
überlegen, welche Berufsausbildung das Richtige für ihn sei. 
Zur Erreichung des Zieles „Kommunikation ohne Streit” wurde im nächsten Schritt ein 
Kommunikationstraining durchgeführt. Im Zentrum des Trainings stand das Ausdrücken von Gefühlen 
und das konstruktive Formulieren von Wünschen. Es wurden zunächst Kommunikationsregeln 
besprochen, die anschließend in Rollenspielen eingeübt wurden. 
Nonverbale Kommunikationsregeln (z. B. Blickkontakt mit dem Gesprächspartner, aktives Zuhören) 
fielen Herrn H. nicht schwer. Das verbale Ausdrücken eigener Gefühle hingegen wurde von ihm als 
„komisch" erlebt. Positive Gefühle auszudrücken empfand Herr H. als „irgendwie schleimig". Das 
Ausdrücken negativer Gefühle bereitete ihm weniger Schwierigkeiten. Allerdings gelang es ihm nur 
schwer, konstruktive Vorschläge zu machen, was sein Gegenüber verändern solle, damit in Zukunft 
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negative Gefühle vermieden werden könnten. Auch die Mitteilung eigener Wünsche wurde von Herrn 
H. eher in Form von Forderungen formuliert. Bei Nichterfüllung der Forderungen wurde er aggressiv 
und formulierte Drohungen. Eine genauere Exploration ergab, dass er sich in diesen Fällen von 
seinem Kommunikationspartner nicht ernst genommen und zurückgewiesen vorkam. Es wurde daher 
in einem Rollenspiel geübt, auch diese Gefühle gegenüber dem Gesprächspartner auszudrücken. 
Anschließend wurde das gleiche Rollenspiel nur in verkehrten Rollen durchgeführt, so dass Herr H. 
sich mit dem Vorwurf konfrontiert sah, seinen Gegenüber nicht ernst zu nehmen. Dies half ihm zu 
erkennen, dass nicht jede Ablehnung von Wünsche bedeutet, jemanden nicht emst zu nehmen oder 
zurückzuweisen. 
Im sozialen Kompetenztraining tendierte Herr H. in den Rollenspielen zum Bereich „Recht 
durchsetzen" wiederum zu einem aggressiven Verhalten. Die Diskrimination zwischen selbstsicherem 
und aggressivem Verhalten fiel ihm schwer. Als Hausaufgabe führte Herr H. einige Übungen in 
Alltagssituationen durch. Trotz einer gewissen Nervosität vor der Situation meisterte er diese gut 
und war mit seinem Verhalten sehr zufrieden. 
 
21. - 25. Sitzung, Ziele: Soziales Kompetenztraining, Beendigung des computergestützten Trainings 
der kognitiven Leistungsfähigkeit 
Herr H. hat das computerbasierte Training der kognitiven Leistungsfähigkeit über 3 Monate hinweg 
durchgeführt und hierbei langsame aber kontinuierliche Verbesserungen gezeigt. Die stetigen 
Verbesserungen machten Herrn H. sehr stolz. 
In den Tagesprotokollen war erkennbar, dass Tage mit mäßiger Aktivität von Herrn H. deutlich 
positiver erlebt wurden als Tage, an denen er nur zu Hause war. Ein hohes Ausmaß an Aktivität 
wurde allerdings als belastend beschrieben. Dieser Zusammenhang wurde mit Herrn H. mittels 
Durchsicht und Besprechung der Protokolle erarbeitet. 
Im sozialen Kompetenztraining wurde das Verhalten in Beziehungen geübt. Das Ausdrücken eigener 
Gefühle fiel Herrn H. aufgrund des zuvor durchgeführten Kommunikationstraining relativ leicht und 
er konnte auch Äußerungen und direkte Ansprache der Gefühle neu formulieren (statt: „Du hast dich 
ja in letzter Zeit überhaupt nicht mehr bei mir gemeldet', besser: „Ich war enttäuscht, dass du dich 
in letzter Zeit nicht bei mir gemeldet hast"). Als Hausaufgabe sollte Herr H. Gefühle, alltägliche 
Ereignisse und seine Selbstverbalisation notieren. 
Unter der Berücksichtigung, dass die Situationen nur in Rollenspielen mit der Therapeutin geübt 
werden konnten und daher sicher leichter waren als Realsituationen oder Übungen in einer Gruppe, 
wurde jedoch trotzdem deutlich, dass Herr H. vor allem Schwierigkeiten mit sozialen Situationen in 
Beziehungen hatte. Um Herrn H. eine Strategie vorzustellen, die Schwierigkeiten in solchen 
Situationen besser meistern zu können, wurde für die nächsten Stunden ein Problemlösetraining 
geplant. 
 
27. - 30. Sitzung, Ziele: Problemlösetraining 
Ziel des Problemlösetrainings war es, Herrn H. eine mögliche strukturierte Vorgehensweise zum 
Finden von Lösungsmöglichkeiten in schwierigen Situationen vorzustellen. Da dieses Vorgehen auch 
bei Konflikten in Beziehungen/ in der Familie Anwendung finden kann, sollte es auch Bestandteil 
eines gemeinsamen Gesprächs mit den Eltern sein. 
Herr H. wurde mit den Prinzipien des Problemlösetrainings bekannt gemacht und es wurde versucht 
diese in ersten Beispielsituationen anzuwenden.  
 
31. - 35. Sitzung, Ziele: Gespräch mit den Eltern, Schaffen beruflicher Perspektiven, Gespräch 
über Medikation. 
Thema des geplanten gemeinsamen Gespräches mit beiden Eltern war die Vermittlung wichtiger 
Informationen über die Erkrankung und die Klärung von eventuellen Fragen. Ein zweiter 
Themenkomplex betraf die Berufsausbildung von Herrn H. Die verschiedenen Wünsche und 
Möglichkeiten wurden gemeinsam besprochen. Schließlich wurde vereinbart, dass Herr H. Kontakt 
mit dem Sozialarbeiter der Ambulanz aufnehmen sollte, um sich über Einstiegsmöglichkeiten bei 
einer Berufsfindungsmaßnahme zu erkundigen. In den folgenden Wochen konnte Herr H. mit dem 
Sozialarbeiter das Berufsfindungswerk besichtigen, woraufhin er sich dazu entschloss, so bald wie 
möglich dort anzufangen. 
In der Einzeltherapie wurde erneut die Notwendigkeit der Medikamenteneinnahme über ein 
weiteres halbes Jahr hinweg besprochen. Die Gründe für diese Entscheidung wurden Herrn H. 
transparent gemacht: Da gerade in Zeiten neuer Belastungen wie dem Beginn einer 
Berufsfindungsmaßnahme die Gefahr eines Rezidivs besonders hoch ist, bieten Medikamente eine 
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notwendige Stabilisierung. Herr H. stimmte aus diesen Gründen einer fortgesetzten Medikation zu, 
allerdings zunächst nur für die Zeit der Berufsfindungsmaßnahme. 
 
36. - 40. Sitzung, Ziele: Stabilisierung des Gelernten, Therapieabschluss 
Die letzten Termine fanden im Abstand von ca. 2 Wochen statt. Herr H. berichtete begeistert über 
das Berufsfindungswerk. Neben den praktischen Tätigkeiten dort habe er auch Kontakt zu zwei 
anderen Teilnehmern aufbauen könne, mit denen er auch abends oder an den Wochenenden etwas 
unternehme. 
Die letzten Sitzungen wurden genutzt, um die erlernten Strategien nochmals im Rückblick 
zusammenzufassen und zu besprechen. Herr H. hatte insbesondere das Problemlösetraining und 
das soziale Kompetenztraining als förderlich erlebt. Daher wurden schwierige aktuelle Situationen 
besprochen und in Rollenspielen der Umgang mit diesen Situationen geübt. Hierzu zählte 
beispielsweise der Umgang mit einem unsympathischen Kollegen. Weiterhin wurde die 
Befindlichkeit von Herrn H. thematisiert und seine Wahrnehmung von subjektiv anstrengenden 
Situationen geschult. 
Auch nach Abschluss der Therapie sollte Herr H. weiterhin an die Ambulanz angegliedert bleiben. 
Einerseits wurde er hier weiterhin ärztlich betreut und andererseits konnte er auch die 
soziotherapeutischen Maßnahmen (gemeinsame Aktivitäten wie Kino, Ausflüge etc.) nutzen. 
 
Einfluss der Supervision auf den Therapieverlauf 
Da dies eine meiner ersten Behandlungen eines Patienten mit Schizophrenie war, gab die 
Supervision einige wichtige Möglichkeiten zur Reflexion und zur Besprechung des Vorgehens. 
Ferner half mir die Supervision im Umgang mit den provokanten Äußerungen des Patienten und im 
Verständnis der Intention selbiger. Dies machte mir erst seinen Wunsch nach Mitbestimmung 
deutlich und ermöglichte mir so, seine Eigenverantwortung anzusprechen und im Verlauf der 
Therapie eine tragfähige Beziehung aufzubauen. Weiterhin konnte ich meine Bedenken in Bezug 
auf den frühen Beginn der Ausbildung zum Physiotherapeuten und mein weiteres Vorgehen in 
dieser Frage diskutieren. Die Supervision gab hier den wichtigen Hinweis, auch in diesem Bereich 
Rücksicht auf den Wunsch nach Eigenverantwortung zu nehmen. Im Verlauf der Therapie boten 
sich immer wieder Gelegenheiten wichtige therapeutische Schritte zuvor zu besprechen. Ein 
weiterer wichtiger Beitrag der Supervision war die Vorbereitung des Gesprächs mit den Eltern 
unter Reflexion des in diesem Gespräch geforderten Therapeutenverhaltens. 
 
8. Bewertung  
Überlegungen zu den expliziten Therapiezielen: 
1. Therapiemotivation erhöhen: Durch Unterstreichen der Eigenverantwortlichkeit und 
Selbstbestimmung von Herrn H. gelang es, seinen anfänglichen Widerstand gegenüber der Therapie 
zu mindern. Die Initiative zum Psychotherapiebeginn war vom Arzt und von den Eltern 
ausgegangen, was bei Herrn H, zu Reaktanz geführt hatte. Insofern war eine eigene Entscheidung 
zur Behandlung und eine Mitbestimmung von Therapiezielen eine neue Erfahrung für ihn und 
erhöhten die Motivation signifikant. 
2. Symptome besser verstehen und Rückfall verhindern: Herr H. war sehr daran interessiert, seine 
Symptome besser zu verstehen. Im Rahmen der Psychoedukation zeigte er sich von Anfang an sehr 
engagiert. Trotzdem hielt er an dem von einem französischen Arzt genannten Termin der 
Beendigung der Medikation ein halbes Jahr später fest. Ich vermutete, dass auch hier der Grund 
für das Festhalten an dem Termin in einem Wunsch nach mehr Mitbestimmung bei der Therapie zu 
sehen war. Aufgrund von Selbstbeobachtungsprotokollen erkannte er den Medikamenten 
schließlich eine stabilisierende Wirkung zu und stimmte zu, sie über den kritischen Zeitraum des 
Beginns der Berufsfindungsmaßnahme hinweg zu akzeptieren. Allerdings war es ihm weiterhin 
wichtig, die Medikamentenakzeptanz zu befristen. 
3. Mit Eltern wieder besser klar kommen: Im Rahmen des Gesprächs mit beiden Eltern konnten 
durch Information einige Probleme beseitigt werden. Aufgrund der zeitlich Befristung des 
Gesprächs konnte den Eltern nicht wie geplant das Problemlösetraining vorgestellt werden, um 
ihnen so eine Struktur zur Lösung von Konflikten zu vermitteln, was nach den Ergebnissen der EE-
Forschung angeraten gewesen wäre. Die Strategie konnte daher nur in Einzelgesprächen mit Herrn 
H. erarbeitet werden. 
4. Konzentration verbessern: Herr H. hat am computergestützten Training der kognitiven 
Leistungsfähigkeit regelmäßig teilgenommen und befriedigende Fortschritte erzielt.  
5. Kommunikation ohne Streit: Im Kommunikationstraining lernte Herr H. seine Gefühle 
auszudrücken und Wünsche zu formulieren. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang ihm dies in 
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den Übungen. Allerdings tendierte er dazu bei Widerständen seines Gesprächspartners aggressiv zu 
reagieren. Besonders das Unterscheiden von Aggressivem und selbstsicherem Verhalten wurden 
intensiv geübt. 
5. Soziale Kompetenz erhöhen: Im sozialen Kompetenztraining zeigte sich, dass Herr H. vor allem 
Schwierigkeiten mit der Kommunikation in bereits bestehenden Beziehungen hatte. Es wurde daher 
das sozial kompetente Formulieren von Wünschen und Bedürfnissen geübt. 
6. Bessere Bewältigung von potentiellen Stressoren: Auch hier diente das Problemlösetraining als 
Grundlage. Gemeinsam mit Herrn H. konnten auf dieser Basis Lösungsansätze für einige Situationen 
entwickelt werden. Herr H. setzte dieses Vorgehen auch im Alltag ein und war zufrieden mit den 
Ergebnissen. 
7. Berufliche Perspektiven schaffen: Nachdem Herr H. die Physiotherapieschule abbrechen musste, 
drängten ihn seine Eltern, bald eine neue Ausbildung zu beginnen oder sein Studium wieder 
aufzunehmen. Ein Studium schien jedoch aufgrund seiner geringen Strukturierung als ungeeignet. 
Auch bei einer neuen Ausbildung war es wahrscheinlich, dass es aufgrund der geringeren 
Belastbarkeit von Herrn H. zum Abbruch kommen könnte. Ferner konnte Herr H. keine neuen 
beruflichen Ziele benennen, weshalb von meiner Seite die Teilnahme an einer 
Berufsfindungsmaßnahme vorgeschlagen wurde. Diese besuchte Herr H. gerne, wobei mir jedoch 
leider keine abschließenden Ergebnisse bekannt sind. 
 
9. Katamnese 
Katamnesegespräche waren aufgrund meines beruflichen Wechsels leider nicht möglich. Allerdings 
blieb Herr H. durch die ärztlichen Kontakte weiter an die Ambulanz angebunden und konnte 
jederzeit auch die soziotherapeutischen Angebote in der Ambulanz nutzen. 
 
10. Selbstkritische Reflexion 
Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten konnte im Verlauf der Therapie eine tragfähige Beziehung 
aufgebaut werden. Die auf dieser Basis erreichten Fortschritte im Bereich der Kommunikation, 
sozialen Kompetenz, Problemlösefähigkeit und Konzentrationsfähigkeit sind als beachtlich zu 
werten. Herr H. hat in diesen Bereichen kontinuierlich gearbeitet und sich auch durch 
Schwierigkeiten nicht demotivieren lassen. Kritisch zu hinterfragen ist, ob der Besuch der 
Physiotherapieschule zu Beginn der Therapie nicht verfrüht war. Ich entschied mich jedoch aus 
folgenden Gründen nach einem Hinweis auf die eventuell zu hohe Belastung der Ausbildung nicht 
weiter zu intervenieren: Der Wunsch nach Eigenverantwortung sollte auch in diesem Aspekt 
berücksichtigt werden. Ferner befürchtete ich, dass darüber hinaus gehende Interventionen zu 
dem frühen Zeitpunkt in der Therapie eher zu einem Therapieabbruch geführt hätten. Zudem wäre 
der Patient in einen Konflikt zwischen meinen Appellen und denen der Eltern geraten. Dies sollte 
auf alle Fälle verhindert werden, weil zu dem Zeitpunkt sowohl das Verhältnis zu den Eltern als 
auch das zu mir nicht ausreichend stabil war und die Verbesserung jeweils ein Therapieziel 
darstellte. Darüber hinaus konnte kein Ziel der Therapie sein, eine mögliche Berufsausbildung zu 
verhindern, weil diese für die weiter soziale und berufliche Perspektive des Patienten sehr 
förderlich sein würde. Familientherapeutische Maßnahmen wären meines Erachtens günstig zur 
Stabilisierung des familiären Umfeldes des Patienten gewesen und hätten somit einen wertvollen 
Beitrag zur Verhinderung eines Rezidives geleistet. Diese waren allerdings im Rahmen der 
Ambulanz und aufgrund der schwierigen räumlichen Situation der Familie nicht zu leisten. 
Insgesamt gesehen ist die Therapie meines Erachtens unter Berücksichtigung der Diagnose und 
schwierigen Prognose sehr zufriedenstellend verlaufen. Es war eine wertvolle Erfahrung, dass auch 
bei einer Schizophrenie, die zu den schwersten psychiatrischen Erkrankungen gezählt wird 
(Hahlweg und Dose, 1998), mittels psychotherapeutischer Verfahren eine gute Stabilisierung zu 
erzielen und stellte eine Motivation dar, auch weiter in diesem Bereich zu arbeiten. 
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3. Falldarstellung, ICD-10, F32.1, mittelgradige depressive Episode 
 
 
Kommentar der Herausgeber 
Bei dieser Falldarstellung soll vor allem auf die ausführliche funktionale Bedingungsanalyse nach 
dem Modell von Bartling et al. (1998) hingewiesen werden. Zudem wurden aus der Analyse der 
Kognitionen erste Oberpläne nach Konzepten der Plananalyse (Caspar, 1996) erstellt. Die 
Therapieziele wurden differenziert herausgearbeitet, einzeln auf die beiden Diagnosen bezogen und 
gut operationalisiert. Entsprechend differenziert wurde auch die Therapieplanung vorgenommen. 
Die phasenweise Untergliederung des Behandlungsverlaufes stellt eine Möglichkeit für 
Falldokumentationen dar. Alternativ könnte auch ein themenspezifisches Vorgehen gewählt werden.  
 
Rahmendaten zur Falldarstellung 
- Ausbildungsteilnehmer: C. C., 29220 Celle, Cäcilienstr. 3 
- Code, Alter des Patienten: F030350, 52 J. 
- Hauptdiagnose: ICD-10 F32.1: mittelgradige depressive Episode 
- Behandlungszeitraum: Juni 1998 - Dezember 1999 
- Anzahl der Therapie- und Supervisionsstunden: 55 / 16 
- Name und Unterschrift des Supervisors / der Supervisorin: N.N. 
- Erklärung: Die Therapie habe ich selbständig durchgeführt: C. C. 
 
 
1. Problemstellung 
1.1 Erste Orientierung über die Problematik 
Die 52-jährige Patientin berichtet, unter Existenzängsten zu leiden, die sie aufgrund finanzieller 
Probleme infolge ihrer bisher zweijährigen Arbeitslosigkeit habe. Sie fühle sich seit etwa einem Jahr 
zunehmend verzweifelt, da sie von Arbeitslosenhilfe und vom Überziehungskredit ihres Kontos lebe 
und keine Perspektive sehe, eine neue Stelle zu finden. Daher fühle sie sich immer wieder 
minderwertig, hilflos und unintelligent. Ihr Leben erscheine ihr sinnlos. Da sie keinen Lebenspartner 
und nur sehr wenige Bekanntschaften habe, führe sie manchmal wochenlang kein persönliches 
Gespräch und fühle sich dann so einsam, dass sie einzelne Tage weinend verbringe. Regelmäßige 
Kontakte habe sie zurzeit nur zu professionellen Helfern. In Gruppen, wie etwa einer privaten 
Theatergruppe, an der sie im vergangenen Jahr teilgenommen hatte, habe sie immer schon 
Probleme gehabt. Sie fühle sich oft unwillkommen und ausgegrenzt. Dies sei für sie umso 
schlimmer, als sie diese Gruppen aus Kontaktbedürfnissen heraus aufsuche. Sie habe in zahlreichen 
Beschäftigungsverhältnissen gearbeitet. Bei ihrer letzten Arbeitsstelle sei sie gemobbt und 
schließlich gekündigt worden, obwohl sie gute Arbeit geleistet habe. 
In der letzten Zeit seien ihr häufiger kleine Unfälle und Unachtsamkeiten passiert, die sie als 
„Selbstmordgedanken aus dem Unterbewusstsein" einordnet. Immer, wenn es ihr seelisch schlecht 
gehe, stoße ihr etwas zu.  
 
1.2 Rahmenbedingungen der Therapie 
Die Therapie erfolgte in 55 Behandlungsstunden in der Ambulanz auf Empfehlung einer Psychiaterin. 
Bis zur 45. Stunde erfolgte die Behandlung in wöchentlichen Abständen, danach zweiwöchentlich. 
 
1.3 Lebensbedingungen der Patientin 
Frau F. lebt allein in einer 2-Zimmerwohnung in H. Zu ihren Geschwistern hat sie keinen Kontakt 
mehr. Zu zwei weiblichen Bekannten, die sie seit 8 Jahren bzw. 7 Monaten kennt, besteht 
unregelmäßiger telefonischer Kontakt, selten gibt es gemeinsame Unternehmungen. Der 
Tagesablauf von Frau F. wird durch Behandlungstermine sowie durch mittägliches Kochen, Spazieren 
gehen und Lesen strukturiert. 
 
1.4 Sozialisationsbedingungen der Patientin  
Frau F. wuchs mit zwei älteren Geschwistern (+4, +5) auf. Als Kind habe sie keine Gelegenheit 
gehabt, mit fremden Kindern zu spielen. Ihre Geschwister hätten sich nur unregelmäßig und kurz 
mit ihr beschäftigt, sich häufig feindselig verhalten und sie verprügelt. Sie sei ein Jahr verspätet 
eingeschult worden. Nach einer problemlosen Anfangszeit habe sie ab der dritten Klasse meist 
schwierige Beziehungen zu Lehrern gehabt und sich in der Klasse ausgeschlossen gefühlt. In der 
Familie habe man kaum miteinander gesprochen, sondern die Zeit mit Lesen, seltenem Spielen und 
später ständigem Fernsehen verbracht. Die wenigen Redeanteile seien überwiegend auf die Mutter 
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gefallen, die dann meist entweder mit ihrem Mann oder einem der Kinder geschimpft habe. Eine 
Auseinandersetzung über Konflikte habe es niemals gegeben. 
Ihre Mutter (1988 verstorben) sei ständig unzufrieden gewesen. Sie habe Frau F. regelmäßig viele 
Aufgaben im Haushalt aufgetragen und sei nur dann freundlich zu ihr gewesen, wenn sie diese auch 
erfüllt habe, was aufgrund der Menge aber meist nicht möglich gewesen sei. Ihre Anerkennung für 
die erledigte Arbeit habe die Mutter mit Hilfe von Süßigkeiten ausgedrückt. Häufig habe die Mutter 
sie geschlagen, ohne dass Frau F. den Grund dafür habe erkennen können. Ein oft ausgesprochener 
Satz der Mutter habe gelautet: „So wie Du bist mag ich Dich nicht."  
Zum Vater (1994 verstorben) habe Frau F. eine ambivalente Beziehung gehabt. Einerseits habe er 
sie den anderen Kindern vorgezogen, ihr Komplimente gemacht und häufig „wie Pech und Schwefel" 
mit ihr zusammen gehalten. Andererseits sei sie von ihm abgewiesen worden, wenn er schlecht 
gelaunt war. Bei der Erziehung der Kinder habe er sich überwiegend passiv verhalten und nur dann 
eingegriffen, wenn die Mutter Unterstützung gebraucht habe. 
Frau F. habe eine Ausbildung zur Erzieherin abgeschlossen. Danach habe sie in etwa 18 
Arbeitsverhältnissen (Jugendhilfe, Psychiatrie, ambulante Pflege etc.) gearbeitet. Teilweise habe 
sie die Beschäftigung aufgrund von Unzufriedenheit mit der Tätigkeit oder „Unstimmigkeiten im 
Team" beendet. Die letzten drei Beschäftigungsverhältnisse seien ihr jeweils vom Arbeitgeber 
gekündigt worden. 
Frau F. ist zweimal verheiratet gewesen. Die erste Ehe sei sie im Alter von zwanzig Jahren nach 
kurzer Bekanntschaft eingegangen, um ihre Unschuld zu verlieren. Dieser Mann habe sie von Anfang 
an geschlagen, wenn er betrunken war. Sie habe ihn dennoch geheiratet, da sie ihm geglaubt habe, 
dass „man seine Frau schlägt, wenn man sie liebt". Nach drei Monaten habe Frau F. ihren Eltern von 
der immer stärker werdenden Gewalt berichtet, so dass diese sie zu sich geholt hätten und die Ehe 
geschieden worden sei.  
Mit fünfundzwanzig Jahren heiratete sie erneut, drei Jahre später erfolgte die Scheidung. Sie habe 
große Schwierigkeiten gehabt, sich von ihrem Ehemann zu lösen. Seitdem habe sie keine längeren 
Liebesbeziehungen mehr gehabt.  
Im Alter von etwa dreißig Jahren habe sie ein soziales Netzwerk aus oberflächlichen Kontakten 
gehabt. Da ihr diese Kontakte nicht gut getan hätten, habe sie sie beendet. Heute sei sie auf der 
Suche nach "richtigen" Freunden, mit denen sie sich intensiv unterhalten könne. 
 
1.5 Somatischer Befund 
Der Konsiliarbericht verweist auf rezidivierende Harnwegsinfektionen (Pyelonephritis, ICD N 11.9) 
sowie Spannungskopfschmerzen (G 44.2). 
 
2. Psychischer Befund zum Zeitpunkt der Antragstellung 
Die Patientin ist vom äußeren Erscheinungsbild her sehr gepflegt, Vor dem Hintergrund ihrer 
finanziellen Sorgen fällt ihr sportlich-eleganter Bekleidungsstil auf. Sie zeigt zum Behandlungsbeginn 
eine reduzierte Stimmungslage, klagendes Verhalten und unterbricht das Gespräch immer wieder 
durch lautes Weinen. Frau F. antwortet bei der Exploration ihrer Probleme sehr engagiert, berichtet 
jedoch ausschweifend und vage und verwendet häufig pseudopsychoanalytische Begriffe. Sie spricht 
häufig mit starker Dramatik. Hinweise auf inhaltliche oder formale Denkstörungen sind nicht 
erkennbar. Die Patientin ist zeitlich und räumlich, zur Situation und zur Person voll orientiert. 
Suizidalität im Sinne einer bewussten Handlungsabsicht verneint sie glaubhaft. Im BDI erreicht sie 
einen Punktwert von 26, was auf eine mäßige Depression (im Grenzbereich zu einer schweren) 
hinweist. 
 
3. Problemanalyse 
3.1 Informationsquellen 
Mini-DIPS, Anamnesebogen nach Lazarus (1978), SCL-90-R, BDI, SKID II, IDCL für 
Persönlichkeitsstörungen, Selbstbeobachtungsprotokolle und Tagesprotokolle. 
  
3.2 Symptomatik 
Die Anlasssymptomatik bestand in einer depressiven Störung mit Verlust von Interesse und Freude, 
Konzentrationsstörungen, Selbstunwerterleben, negativen Zukunftsperspektiven und 
Schlafstörungen. Diese Probleme bestünden in einem leichterem Ausmaß schon seit mehreren 
Jahren. Eine deutliche Verschlechterung sei vor etwa einem Jahr mit dem Verlust ihrer letzten 
Arbeitsstelle erfolgt. An Tagen, an denen sie keinen Kontakt zu anderen gehabt habe, fühle sie sich 
stärker niedergeschlagen. Im Verlauf der Behandlung zeigten sich Verhaltensweisen der Patientin, 
die eine Persönlichkeitsstörungsdiagnose nahelegten. So wurde deutlich, dass sie u.a. häufig gereizt 
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auf Anforderungen reagierte, ihre Arbeit qualitativ überbewertete, leicht kränkbar durch Vorschläge 
zur Steigerung der Arbeitsproduktivität war und dazu neigte, neutrale Handlungen anderer feindlich 
zu missdeuten (s.u.). 
 
Das symptomatische Verhalten lässt sich folgendermaßen beschreiben: 
Verhaltensebene: 
Grübeln und Fokussieren auf negative Gefühlszustände - übermäßiges Kritisieren anderer Menschen - 
trotz Einsamkeit Rückzug von Menschen, die ihrem hohen intellektuellen Anspruch nicht genügen - 
sozialer Rückzug bei Konflikten mit Bekannten oder Vorgesetzten - Weinen und Klagen - 
Verweigerungsverhalten, wenn sie mit Arbeitsaufgaben nicht einverstanden ist. 
Kognitive Ebene: 
Negative Gedanken über sich selbst („Ich bin minderwertig, weil ich einsam bin und kein Geld 
habe", „Ich habe versagt, weil ich kaum Freunde habe, obwohl ich attraktiv bin") - Negative 
Gedanken über andere Menschen („andere wollen mir schaden", "Menschen sind böse und wollen 
schwächere ausnutzen", „Andere gönnen mir keinen Erfolg") - dysfunktionale Kognitionen wie rigides 
Denken („Ich bin ok so wie ich bin, die anderen sollen ihre Fehler einsehen") und absolute 
Forderungen („die anderen müssen mir helfen") - fehlende Selbstverantwortung für das eigene 
Wohlergehen - unzureichende Selbstverstärkung. 
Affektive Ebene: 
Gefühle von Einsamkeit, Niedergeschlagenheit, Minderwertigkeit und Hoffnungslosigkeit - Gefühle 
von Hilflosigkeit und Verletzlichkeit - erhöhte Reizbarkeit, Wutausbrüche und Ärger - Misstrauen - 
Gefühl, sich viele Sorgen machen zu müssen - Verlust von Interesse (z.B. für Malen) 
Physiologische Ebene: 
Kreuzschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Hitzewallungen - Gedächtnisschwierigkeiten - 
Einschlafstörungen 
 
Verhaltensdefizite bestehen im sozialen Rückzug sowie in unzureichender Selbstverstärkung. 
Weiterhin zeigt Frau F. eine fehlende Bereitschaft zum Austragen von Konflikten bzw. zum 
Infragestellen der eigenen Sichtweise bei Meinungsverschiedenheiten mit anderen. Selbstkritische 
Kognitionen vermeidet sie vollständig. Insofern bestehen geringe Fähigkeiten zur 
zwischenmenschlichen Problemlösung.  
Die negative Haltung gegenüber anderen, sich selbst und der Welt ist als Verhaltensexzess 
einzuordnen, wie auch das Grübeln und Fokussieren auf die negativen Gefühlszustände. 
Selbstgefährdendes Verhalten (z.B. zu schnelles Fahrradfahren mit Unfallfolge) gehört ebenfalls 
hierzu. 
 
3.3 Funktionale Bedingungsanalyse (nach Bartling et al., 1998) 
Interne Situation (Si): Frau F. hat seit Tagen mit niemandem über Persönliches gesprochen und fühlt 
sich einsam und niedergeschlagen. Sie hat die Hoffnung, endlich ihr Herz ausschütten zu können und 
Zuwendung zu bekommen.  
Externe Situation (Se): Sie trifft eine entfernte Bekannte auf der Straße, die Frau F. nach ihrem 
Befinden fragt. Nachdem die Patientin ausführlich über ihre schlechte Stimmung und deren 
Ursachen berichtet, sagt die Bekannte, dass sie eigentlich keine Zeit hat und weiter müsse.  
Wahrnehmungsprozesse (WP): 
Der Wahrnehmungsprozess ist zu Beginn nach innen auf die eigenen Gefühle und Empfindungen 
gerichtet. Er ist eingeschränkt auf ihre gedrückte Stimmung und ihre körperliche Anspannung. 
Innere Verarbeitung (IV): 
Interpretation der Situation: Frau F. attribuiert die abwehrende Reaktion der Bekannten auf deren 
Desinteresse für Frau F. und als Ausdruck der Böswilligkeit der Bekannten. Sie sieht sich in ihren 
negativen Erwartungen bezüglich anderer bestätigt („Sie fragt mich, obwohl es sie gar nicht 
interessiert, wie es mir geht"; „Sie will mich verletzen"). Ihren Anteil am Rückzug der Bekannten 
nimmt sie nicht wahr. 
Bewertung der Situation: Sie bewertet das Verhalten der Bekannten als uneinfühlsam. („Sie muss 
mir doch zuhören, wenn es mir so schlecht geht"). Aus dem vermuteten Desinteresse folgert sie, als 
ganze Person wertlos zu sein. („Ich bin wertlos, weil niemand mich mag".)  
Handlungsvorbereitung: Frau F. hat eine geringe Selbstwirksamkeitseinschätzung hinsichtlich ihres 
Ziels, ein befriedigendes Gespräch zu führen. Sie beschäftigt sich daher nicht mit möglichen 
Strategien zur Fortsetzung des Gespräches („Es nützt ja sowieso nichts"). Frau F. steht im Konflikt 
zwischen den Impulsen, die Frau "anzuschnauzen" und sich zurückzuziehen.  
Verhalten: 
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V kognitiv: „Sie will eigentlich gar nicht mit mir reden und mag mich nicht"; „Ich schaffe es  einfach 
nicht, dass jemand mit mir redet"; „soll sie doch hingehen, wo der Pfeffer wächst"; „sie ist eben 
nicht der richtige Umgang für mich". 
V motorisch: schweigt, senkt den Blick und wendet sich ab. 
V physiologisch: Kloß im Hals; Benommenheit; Hitzegefühl; Anspannung. 
V emotional: Gefühle von Hilflosigkeit, Einsamkeit und Verzweiflung, Ärger. Konsequenzen: 
intern und kurzfristig (Kki): Reduzierung ihrer Unsicherheit („Ich bin ok so wie ich bin.") (K- gestr.) - 
Vermeidung des Infragestellens ihres Verhaltens (K- gestr.). 
intern und langfristig (Kli): Vermeidung der Auseinandersetzung mit ihrem negativen Selbstkonzept 
(K- gestr.) - generalisierte Selbstabwertung: „Niemand mag mich", „ich bin minderwertig, weil ich 
einsam bin" (K-) - Bestätigung ihrer negativen Haltung, dass es gefährlich ist, sich auf andere 
einzulassen („Ich habe Recht damit, dass man diejenigen genau aussuchen muss, denen man sich 
anvertraut.") (K-) - Verstärkung ihrer Niedergeschlagenheit und der Einsamkeitsgefühle (K-) - aber 
auch Bestätigung ihrer vermeintlichen Autonomie (K+). („Eigentlich brauche ich die anderen ja gar 
nicht.") 
extern und kurzfristig (Kke): Kontaktversuch scheitert (Kke+ gestr.) - befürchtete direkte negative 
Kritik bleibt aus (Kke- gestr.). 
extern und langfristig (Kle): Bekannte halten Abstand (Kle+ gestr.) - keine Möglichkeiten zur 
Weiterentwicklung ihrer sozialen Kompetenzen und keine neuen, positiven Erfahrungen zur 
Veränderung ihrer Grundannahmen (Kkl-). 
 
3.4 Analyse der Kognitionen 
Die Wahrnehmungen von Frau F. sind durch eine negative Sicht ihrer selbst, ihrer Umwelt sowie der 
Zukunft gekennzeichnet („kognitive Triade der Depression"). Die negative Sicht ihrer selbst („Ich bin 
minderwertig, weil ich kein Geld habe") und ihrer Zukunft bezieht sich auf ihre schwierige 
finanzielle Situation infolge ihrer Arbeitslosigkeit. Die negative Sicht ihrer Umwelt entsteht durch 
Zuschreibung negativer Handlungsmotive bei anderen („Er will mich erniedrigen"). Verfestigt wird 
die negative Realitätssicht durch die Denkfehler des willkürlichen Schlussfolgerns („Ich kann 
Grundschulkindern keine Nachhilfe im Rechnen geben, weil ich eine Niete in Mathematik bin"), 
Übergeneralisierens, Maximierens sowie dichotomen Denkens. Irrationale Überzeugungen nach Ellis 
liegen in Form von absoluten Forderungen insbesondere bezogen auf andere sowie auf ihre 
Lebensbedingungen vor („sie muss mir doch zuhören", „ich muss Unterstützung bekommen"). 
Außerdem zeigt Frau F. die Muster globaler negativer Selbst- und Fremdbewertungen und eine 
niedrige Frustrationstoleranz. 
Die Planstruktur (Caspar, 1996) der Patientin enthält zwei wesentliche Oberpläne:  
Oberplan 1: Zeige Dich stark und selbstbewusst! Unterpläne: Stelle Dich nicht in Frage! Zeige, dass 
Du am besten weißt, wie es richtig geht! Nimm keine Kritik an! Wehre Ratschläge ab! 
Oberplan 2: Beseitige Deine Hilflosigkeit! Unterpläne: Suche Dir Hilfe! Zeig, wie schlecht es Dir 
geht! Mach dies sehr deutlich und lass nicht locker! 
 
3.5 Analyse der Kompetenzen und Ressourcen 
Frau F. liest viel, interessiert sich für Esoterik, ist gerne in der Natur und malt gern. Eine weitere 
Kompetenz besteht in ihrer genauen Beobachtungsgabe, mit der sie Stimmungsveränderungen bei 
anderen schnell wahrnimmt. Aufgrund ihrer negativ verzerrten Interpretation dieser 
Wahrnehmungen kann sie diese Kompetenz jedoch häufig nicht positiv nutzen. Kognitionen, mit 
denen sie sich kurzfristig entlastet, lauten „Ich bin ok, so wie ich bin." Sie setzt diesen Satz 
allerdings stereotyp in sozialen Konfliktsituationen ein. Frau F. kann bei positiver Stimmung sehr 
charmant sein. Es fällt ihr daher unter positiven Bedingungen leicht, soziale Kontakte herzustellen. 
 
3.6 Motivationale Analyse 
Der waren der Patientin und ihr Interesse an einer psychotherapeutischen Behandlung war anfangs 
stark ausgeprägt. Sie nahm jeden Termin wahr und kam sehr pünktlich. Es zeigte sich jedoch recht 
schnell, dass ihre Motivation sich stärker auf das Abladen ihrer Sorgen bezog als auf die Bearbeitung 
ihrer Probleme und Veränderung ihrer Muster. Die Motivation hierzu konnte darüber aufgebaut 
werden, dass ihre vergangenen Therapieerfahrungen exploriert und auf ihre Nützlichkeit hin 
reflektiert wurden. 
3.7 Analyse der Selbstkontrolle  
Zur Bewältigung ihrer Probleme hat Frau F. nach eigenen Angaben über mehrere Jahre hinweg 
unterschiedliche Beratungs- und Therapieangebote genutzt (Biofeedback, Gesprächstherapie, 
„esoterische Therapie"). Sie kann ihre Selbststeuerungsfähigkeiten dahingehend nutzen, dass sie 
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sich bei negativen Gefühlszuständen gezielt mit Spazieren gehen, Radfahrer und Lesen beschäftigt. 
Bei negativer Stimmung am Morgen beschreibt sie ihre Stimmung ausführlich in ihrem Tagebuch und 
versucht, sie mittels einer Analyse ihrer Vergangenheit zu erklären. Trotz ihrer Arbeitslosigkeit kann 
sie sich bereits vor Therapiebeginn zu einem strukturierten Tagesrhythmus anhalten. 
 
3.8 Systemanalyse 
Zum Zeitpunkt des Behandlungsbeginns gibt es an Bezugspersonen nur zwei weibliche Bekannte, zu 
denen Frau F. unregelmäßigen Kontakt hat. Für die Aufrechterhaltung der Störung haben diese 
offenbar keine Bedeutung. 
 
3.9 Hypothetisches Bedingungsmodell 
Hypothetisch kann Folgendes angenommen werden: Durch die häufig ausgedrückte Ablehnung der 
Mutter erwarb sie das Selbstkonzept, nicht liebenswert zu sein. Aufrechterhalten wurde dies durch 
regelmäßige Schläge von der Mutter. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Strafen erlebte sie 
Gefühle von Ausgeliefertsein und generalisierte diese Erfahrungen zu der Grundeinstellung, dass 
andere Menschen ihr Böses zufügen wollen. Auch das Verhalten der Geschwister mag dazu 
beigetragen haben. Verfestigt wurde es durch die Gewalterfahrungen durch ihren ersten Ehemann. 
Im Kontakt mit dem Vater fühlte Frau F. sich manchmal beschützt und aufgehoben; wegen seiner 
Launenhaftigkeit, konnten sie die negativen Erfahrungen mit den anderen Familienmitgliedern 
jedoch nicht stark relativieren. Frau F. entwickelte das Muster, ihren Ärger nicht zu zeigen bzw. 
teilweise gar nicht erst wahrzunehmen. Hiermit konnte sie Konflikte und  erneute Prügel 
reduzieren. Erschwerend für eine positive soziale Entwicklung war, dass sie lange Zeit keine 
Kontakte zu Gleichaltrigen hatte und sich daher auch nicht außer familiär in der Auseinandersetzung 
mit anderen erproben konnte. Das unerfüllte soziale Bedürfnis nach Integration hatte dazu geführt, 
dass Frau F. in ihrer Vorschulzeit lernte, sich mit sich selbst zu beschäftigen und ihre Isolierung 
positiv zu bewerten („Lieber allein als mit irgend jemandem zusammen sein."). Im Verlauf ihrer 
schulischen Entwicklung und beruflichen Ausbildung als Erzieherin ist sie sozial gefordert worden, 
hat sich aber nur bedingt auf Auseinandersetzungen eingelassen und soziale Kompetenzdefizite 
behalten. Heute wird dieses Defizit aufrechterhalten u.a. durch ihre rigiden Einstellungen und 
Ansprüche hinsichtlich der Qualität sozialer Beziehungen. 
Auf dem Hintergrund der familiären Sozialisation entwickelte sie eine geringe 
Selbstwirksamkeitserwartung: „Auch wenn ich mich noch so sehr anstrenge, kann ich es meiner 
Mutter / meinem Auftraggeber nicht recht machen." Deutlich wird hiermit, dass Frau F. von ihren 
Bezugspersonen keine Anerkennung und damit positive Verstärkung von außen erhielt.  
Zusammenfassend bestehen die bedeutsamen Einflussfaktoren zur Entstehung einer erhöhten 
psychischen Vulnerabilität in der feindseligen häuslichen Atmosphäre, in den mangelnden frühen 
Gelegenheiten zum sozialen Lernen und in der Überforderung im Haushalt, die mit Bestrafung 
gekoppelt war. Eine Selbstwertregulierung sowie die Erfüllung grundlegender sozialer Bedürfnisse 
fanden im Erwachsenenalter hauptsächlich über ihre Berufstätigkeit statt. Die Arbeitslosigkeit ein 
Jahr vor Behandlungsbeginn führte daher zu einem massiven Verstärkerverlust und zur sozialen 
Isolation. In dieser belastenden Situation wirkte sich die mangelnde Kompetenz von Frau F. zur 
Selbstfürsorge zusätzlich problematisch aus. 
4. Diagnose 
Mittelgradige depressive Episode ohne somatisches Syndrom (ICD 10: F 32.10) vor dem Hintergrund 
einer passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung (ICD 10: F 60.8). Die Persönlichkeitsstörungsdiagnose 
wurde im Verlauf der Behandlung nach Einsatz des SKID-II und der IDCL gestellt. Innerhalb der 
Therapie bestätigte sich diese Störung u.a. darüber, dass Frau F. auf mein strukturgebendes 
Verhalten häufig mit Verweigerungsverhalten in Form von Weinen, Vorwürfen oder Vergessen 
reagierte. 
 
5. Zielanalyse 
5.1 Veränderungsvoraussetzungen 
Günstige Veränderungsbedingungen bestanden darin, dass Frau F. an die Wirksamkeit einer 
verhaltenstherapeutischen Behandlung glaubte und dass sie prinzipiell dazu bereit war, die 
Bedeutung ihres Verhaltens für ihre Probleme zu hinterfragen. Förderlich war ebenso ihre Fähigkeit, 
zwischenmenschliche Situationen aus der Distanz heraus zu analysieren. Bei der Analyse von 
Situationen jedoch, in die sie selbst involviert war, war ihre Reflexionsfähigkeit aufgrund ihrer 
starken Kränkbarkeit und ihrer Rigidität sehr begrenzt. Wahrnehmung und Denken waren dann von 
der Einstellung „Ich bin ok – der andere tut mir unrecht" geprägt, und die Bereitschaft zum 
Hinterfragen des eigenen Verhaltens musste erst erarbeitet werden. Hinderlich war außerdem die 
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Erwartung der Patientin, über einen längeren Zeitraum eine therapeutische Begleitung zur 
Entlastung von ihren Alltagssorgen zu haben. 
 
5.2 Therapeutin-Patientin-Beziehung 
Die therapeutische Beziehung wurde von mir als sehr wechselhaft wahrgenommen. Da die Patientin 
die Tendenz hatte, häufig über aktuelle Auslöser zu klagen und sich viel Zeit hierfür zu nehmen, war 
es für mich sehr wichtig, stark zu strukturieren und auf pünktliches Beenden der Stunden zu achten. 
Da dies viel Aufmerksamkeit und Energie kostete, fühlte ich mich häufig angespannt. Die Patientin 
ihrerseits nahm das strukturgebende Verhalten insbesondere am Anfang als gegen sich persönlich 
gerichtet wahr und reagierte gekränkt oder mit Hilflosigkeitsverhalten. Auf der anderen Seite gab es 
von Beginn an immer wieder Stunden, in denen eine gute Beziehung spürbar und produktive 
Zusammenarbeit möglich war, insbesondere, nachdem Irritationen von mir angesprochen und 
gemeinsam aufgelöst worden waren. 
 
5.3 Therapieziele 
Frau F. wollte lernen, mit ihren depressiven Stimmungen umgehen zu können, „um nicht mehr so 
heruntergezogen zu werden", Freundschaften und Kontakte aufzubauen und Arbeit zu finden, um 
ihre finanzielle Situation zu verbessern. Konkret wurden folgende Ziele festgelegt: 
1. Aufbau einer Kompetenz im Umgang mit negativen Emotionen sowie Abbau des Fokussierens auf 
negative Gefühlszustände 
2. Abbau des Hilflosigkeitserlebens und Entwicklung von Selbstwirksamkeitserleben 
3. Aufbau des Selbstwertgefühls und selbstfürsorglichen Verhaltens 
4. Abbau des selbstgefährdenden Verhaltens 
 
Ein weiterer wichtiger Zielbereich betrifft die soziale Kompetenz, da die Depression der Patientin 
mit ihrer sozialen Isolierung zusammenhängt. Folgende Einzelziele wurden hierzu formuliert:  
5. Erweiterung der Fähigkeit und der Motivation zum Aufbauen und Halten von Beziehungen 
6. Entwicklung der Fähigkeit zur Kooperation mit anderen sowie dazu, Konflikte im beruflichen und 
privaten Bereich konstruktiv auszutragen 
Die bisher aufgeführten Ziele lassen sich als Voraussetzungen für ein langfristiges Ziel verstehen, 
das das Depressionsrisiko der Patientin reduziert: 
7. Eine Arbeitsstelle bekommen und halten. 
 
6. a) Therapieplan zu den Zielen 1 - 3: 
Die Bedeutung ihres bisherigen Umgangs mit Stimmungstiefs (z.B. Grübeln) für die 
Aufrechterhaltung oder Verstärkung ihrer depressiven Stimmung soll erarbeitet und  die 
Einflussmöglichkeiten der Patientin auf ihre Stimmung verdeutlicht werden. Es sollen Möglichkeiten 
für konstruktives Alternativverhalten zum Umgang mit negativen Emotionen entwickelt werden. 
Selbstfürsorgliches Verhalten soll entwickelt, positiv erlebte Verhaltensmöglichkeiten und 
Ressourcen in den regelmäßigen Tagesablauf integriert werden. 
Darüber hinaus soll das ABC-Schema von Ellis vermittelt werden, um das Entstehen von negativen 
Emotionen (insbes. Hilflosigkeits-, Minderwertigkeitsgefühle) und deren verhaltensbezogene 
Konsequenzen zu erklären und zu verändern. Die Patientin soll dazu animiert werden, diese Technik 
eigenständig durchzuführen und zur Selbsthilfe zu nutzen. 
b) Therapieplan zum Ziel 4. 
Zunächst soll die begonnene Thematisierung der problematischen Selbstinstruktion der Patientin 
„Heute passiert mir bestimmt etwas, weil es mir schlecht geht" fortgesetzt und Einsicht in ihre 
eigenen Verantwortungsanteile für gefährliche Situationen entwickelt werden. In dem Maße, in dem 
Frau F. Verantwortung für ihr Handeln übernimmt, könnte in Interaktion mit der Unterbrechung der 
negativen Fokussierung ein wichtiger Schritt zur Reduzierung des selbstgefährdenden Verhaltens 
erreicht sein. Eventuell ist es notwendig, Verständnis dafür zu erarbeiten, inwieweit Frau F. mit 
ihrem selbstgefährdenden Verhalten möglicherweise eine weitere Variante des selbstbestrafenden 
Verhaltens einsetzt. 
c) Therapieplan zu den Zielen 5 und 6 
Hier soll die angemessene Kontaktaufnahme zu anderen Menschen geübt werden. Im ersten Schritt 
sollen hierzu die rigiden und anspruchsvollen Einstellungen von Frau F. im Hinblick auf die ersehnte 
Tiefe der Beziehungen sowie auf ihre eigenen Erfolgserwartungen kognitiv bearbeitet werden. Auf 
der Grundlage dieser Motivationsarbeit sollen Rollenspiele zu entsprechenden sozialen Situationen 
durchgeführt werden. Da Frau F. keine Möglichkeiten für regelmäßige Kontakte in ihrem bisherigen 
Alltag sieht, ist die Anbindung an eine sozialpsychiatrische Beratungsstelle geplant. 
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d) Therapieplan zu Ziel 7. 
Um die Wahrscheinlichkeit eines neuen Arbeitsverhältnisses zu erhöhen, soll die bisherige 
Arbeitsbiografie der Patientin exploriert werden und mögliche Gründe für die Beendigung der 
Tätigkeiten rekonstruiert werden. Außerdem sollen die beruflichen Ansprüche und Einstellungen 
kritisch thematisiert werden. 
 
7. Behandlungsverlauf (chronologisch unter Themenschwerpunkten) 
Probatorik 
Während der probatorischen Sitzungen erfolgte die Anamnese und ein Teil der Diagnostik sowie 
Arbeit an den Ressourcen. Letzteres war erforderlich, weil Frau F. sich bei der Anamnese zwar 
kooperativ verhielt, jedoch immer wieder Unterbrechungen durch starkes Hilflosigkeitsverhalten 
bewirkte und therapeutische Unterstützung einforderte. Sie bearbeitete den Lebensfragebogen 
prompt und sehr ausführlich. Zur Stabilisierung ihrer Stimmung begann Frau F. damit, ihr 
morgendliches Ritual zu verändern: Sie verzichtete auf die Beschäftigung mit ihrer negativen 
Stimmung und betrachtete anstelle dessen verschiedene Seiten eines Bildbandes, die sie besonders 
ansprachen und mit denen sie zumindest kurzfristig angenehme Gefühlseindrücke bewirken konnte. 
An weiteren Ressourcen entdeckte sie das Naturerleben (Spaziergänge im Stadtwald, Radfahrer). 
 
Phase 1 (Stunden 1-12) 
Die Anbindung an die sozialpsychiatrische Kontaktstelle gelang insgesamt problemlos. Sie entschied 
sich für die regelmäßige Teilnahme an einem Malkurs, einem wöchentlichen Kochen und einem 
offenen Treffen. Sie erlebte, dass sie sich an Tagen mit sozialen Kontakten deutlich besser fühlte 
als an Tagen ohne Kontakt. Außerdem erkannte sie, dass ihre Stimmungen mit äußeren, teilweise 
beeinflussbaren Ereignissen zusammenhängen und nicht so wie sie gemeint hatte, „unveränderbar 
tief aus ihrem Unterbewusstsein" kommen. 
Beim ersten Versuch einer kognitiven Umstrukturierung zeigte sich, dass Frau F. große 
Schwierigkeiten bei der wertfreien Beschreibung der auslösenden Situation hatte. Daher wurden 
zunächst Wahrnehmungsübungen durchgeführt. Anschließend erfolgte die detaillierte Analyse einer 
Situation, die ihr häufig erlebtes Gefühl von vermeintlicher Minderwertigkeit ausgelöst hatte: Im 
Wartebereich ihrer Masseurin begegnet sie einer unbekannten Frau, die Frau F. nicht grüßt, 
woraufhin Frau F. sich nachhaltig sehr schlecht fühlt. Sie beschreibt das Verhalten dieser Frau als 
arrogant und böswillig und erklärt dies u. a. damit, dass diese sie wahrscheinlich als unsympathisch 
erlebe. Die Rekonstruktion der Situation ergab schließlich, dass Frau F. zwar Blickkontakt mit der 
Frau gesucht, aber selbst nicht gegrüßt hatte. Diese Erkenntnis des eigenen Anteils am 
Interaktionsverlauf und die Möglichkeit, dass die Frau wahrscheinlich nichts gegen sie persönlich 
hatte, bewirkte eine spürbare Entlastung und großes Erstaunen bei der Patientin. 
In diesem Therapieabschnitt wurde deutlich, dass sie Probleme bei der Differenzierung ihrer 
Emotionen hatte. Sie nutzte den Begriff des Minderwertigkeitsgefühls in den unterschiedlichsten 
emotionalen Situationen, konnte darüber hinaus manchmal ihre Emotionen nicht spüren. 
Insbesondere positive Emotionen ließ sie kaum zu. Daher wurde das Therapieziel der differenzierten 
Wahrnehmung und Beschreibung von Emotionen ergänzt. Bei der Suche nach hilfreichen Strategien 
stellte Frau F. Fest, dass eine ihr bereits bekannte Atemtechnik ihr den Zugang zu Emotionen 
erleichterte; sie begann, diese mehrmals täglich durchzuführen.  
Während dieser Behandlungsphase gab es viele inhaltliche Wechsel. Im Sinne einer förderlichen 
Beziehungsgestaltung und der Entwicklung von Selbstverantwortung versuchte ich dennoch, nicht zu 
stark einzugreifen. Nach einer eingehenden Besprechung der Bedeutung einer Orientierung an 
Therapiezielen und der Einsicht der Patientin, dass ihr die Ausrichtung an aktuellen Themen in 
vergangenen Behandlungen zwar kurzfristig Entlastung aber nicht langfristig weitergeholfen habe, 
konnte Frau F. sich auf eine Therapiezielbesprechung einlassen. 
Therapeutische Beziehung: Zeitweilig war eine Anspannung in der Beziehung deutlich spürbar. Dies 
hing wahrscheinlich damit zusammen, dass die Patientin nach den stark strukturierten 
probatorischen Sitzungen nun beim Beginn der „richtigen" Therapie darauf gehofft hatte, sich mit 
ihren Befindlichkeiten stärker ausbreiten zu können. Das abgrenzende Verhalten von mir irritierte 
sie. Eine Aufgabe zur Bedürfniswahrnehmung („einmal etwas Unfreundliches tun") wurde von Frau F. 
dazu genutzt, ihre Gekränktheit auszudrücken und mir zu sagen, dass sie mich als arrogant 
empfinde. Obwohl ich hierüber zunächst etwas erschrak, lobte ich ihren Mut für diese Rückmeldung. 
Anschließend versuchten wir, ihren Eindruck von Arroganz mit meinem Verhalten und der 
therapeutischen Situation in Zusammenhang zu stellen. Es wurde deutlich, dass dieser Eindruck 
durch mein abgrenzendes Verhalten entstand, mit dem ich auf ihr klagendes Verhalten reagiert 
hatte. 
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Phase 2 (Stunden 13 – 23) 
Frau F. entschied sich bei der Zielbesprechung dafür, als nächstes am Ziel einer erfolgreicheren 
Arbeitssuche zu arbeiten. Hierzu wurde ihr Verhalten in einem laufenden Bewerbungsverfahren bei 
einem Pflegedienst besprochen. Dabei wurden Kognitionen identifiziert, mit denen sie sich in eine 
kritisch-zögerliche Grundhaltung gegenüber dem Annehmen dieser Stelle gebracht hatte (z.B. 
ungünstige Arbeitszeiten, die ihr das Mittagessen erschweren könnten). Um den Blick auf weitere 
ungünstige Verhaltensweisen zu lenken, beschäftigte sie sich mit der paradoxen Frage, was sie 
selbst alles dazu beitragen kann, um die Stelle nicht zu bekommen. In einem weiteren Fall zeigte 
sich, dass sie eine Absage indirekt provoziert hatte, indem sie während einer Probearbeit für einen 
Pflegedienst ihre Brille nicht aufgesetzt, eine Straße daher nicht gefunden und sich sehr verspätet 
hatte. Die Besprechung dieser Situation ergab, dass sie diese Stelle aus finanziellen Gründen nicht 
annehmen aber diese Entscheidung nicht selbst hatte treffen wollen. Sie konnte hier eine indirekte 
Verweigerungsstrategie erkennen und nachvollziehen, dass sie mit derartigen Verhaltensweisen ihr 
Hilflosigkeitserleben unnötig verstärkt. 
Da Frau F. mehrfach die Erfahrung gemacht hatte, in Vorstellungsgesprächen nach ihrem häufigen 
Arbeitsplatzwechsel gefragt und dadurch sehr verunsichert worden zu sein, erstellte sie eine Liste 
sämtlicher Arbeitsverhältnisse. In einer Übung versuchte sie, dies aus der Sicht eines Personalchefs 
zu reflektieren und hierbei sowohl wohlwollende als auch selbstkritische Aspekte zu 
berücksichtigen, was ihr auch gelang. Diese Einsicht hatte anscheinend eine stark 
selbstwertbedrohliche Wirkung, so dass Frau F. in der darauf folgenden Therapiestunde in ein 
ausgeprägtes Hilflosigkeitsverhalten zurückfiel. 
Um Frau F. zu stabilisieren, wurden mit ihr erneut ihre Ressourcen besprochen. Da sie hierbei 
wieder damit argumentierte, sich aufgrund ihrer knappen Finanzen nicht selbst trösten zu können, 
bekam sie die Aufgabe einer Realitätsprüfung: Erstaunt stellte sie fest, dass sie sich beispielsweise 
ein ersehntes Vollbad durchaus leisten könne, da es weitaus weniger kostete, als sie erwartet hatte. 
Hier wurde u.a. der erschwerte Zugang der Patientin zu positiven Emotionen deutlich, der sich auch 
in mangelnden Bemühungen um positive Erlebnisse äußerte. Frau F. nahm ihre zwischenzeitlich 
vergessene Gewohnheit wieder auf, jeden Tag mehrere positiv erlebte Tätigkeiten durchzuführen.  
Im letzten Viertel dieser Phase wich Frau F. wieder mit vielen aktuellen Themen und häufigem 
Weinen einer konsequenten Arbeit aus. Eine sehr positive Erfahrung konnte die Patientin machen, 
nachdem das Prinzip der selbsterfüllenden Prophezeiungen besprochen worden war und Frau F. es 
schaffte, ihre negativen Erwartungen zu relativieren und freundlich grüßend in eine ihrer Gruppen 
einzutreten: „Wahnsinn, wie freundlich die alle zu mir gewesen sind! Dass ich so etwas bewirken 
kann...!" 
Therapeutische Beziehung: In dieser Behandlungsphase wurde die Persönlichkeitsstörung der 
Patientin im therapeutischen Kontakt besonders deutlich. Die im Zusammenhang mit der 
Arbeitsbiografie entwickelten selbstkritischen Kognitionen lösten wiederholtes Hilflosigkeits- und 
Verweigerungsverhalten aus, die bei mir mehrfach Gefühle von Ärger bewirkten. Allerdings war zu 
diesem Zeitpunkt die therapeutische Beziehung bereits derart gefestigt, dass dies geklärt, 
therapeutisch genutzt und immer wieder eine entspannte Arbeitsatmosphäre hergestellt werden 
konnte. 
 
Phase 3 (Stunden 24 – 34) 
Zu Beginn stand ein intensives Stimmungstief der Patientin im Vordergrund. Frau F. befürchtete, 
Weihnachten und Silvester allein verbringen zu müssen. In ihren Kognitionen zeigte sich, dass sie 
sich als hilflos und unverschuldet einsam erlebte („Ich habe keine Freunde, und niemand will mit 
mir Weihnachten verbringen"). Die Analyse hingegen zeigte, dass sie Angebote abgelehnt und selbst 
keine Initiative unternommen hatte. Sie konnte so die Freiwilligkeit ihres „Weihnachten allein" 
erkennen und traf für den Jahreswechsel eine Verabredung. Die Umdeutung dieser Erfahrung als 
zumindest zum Teil selbst gewählt entlastete sie stark. Diese Situation wurde zum Anlass 
genommen, die Entstehung des Hilflosigkeitserlebens und die mangelnde Verantwortungsübernahme 
von Frau F. detailliert zu besprechen. Es wurde der Blick auf ihre sprachlichen Formulierungen 
gelenkt und gemeinsam die „hilflosigkeitsinduzierenden" Äußerungen identifiziert, die sie während 
der Therapiestunden häufig verwendete. Äußerungen, wie „es stimmte nicht, auf den anderen 
zuzugehen", „andere Menschen tun mir nicht gut" wurden umformuliert in „ich hatte keine Lust, auf 
den anderen zuzugehen" und „ich fühle mich nicht wohl in der Gesellschaft anderer." Frau F. konnte 
nachfühlen, dass sie mit ihren häufigen passiven Satzkonstruktionen ihr Hilflosigkeitserleben 
verstärkt hatte. Während des gesamten restlichen Therapieverlaufes versuchte sie immer wieder, 
derartige Formulierungen zu identifizieren und zu ersetzen. 
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Frau F. war sehr ambivalent hinsichtlich des Therapieziels, Kritik annehmen zu können: Sie erkannte 
vereinzelt, dass sie Kritik nicht gut annehme und bisher in keinem Fall jemand anderem Recht 
gegeben habe. Mehrere Arbeitsverhältnisse könnten daran zerbrochen sein. Ihre Schwierigkeit mit 
diesem Thema zeigte Frau F. damit, dass sie in dieser Phase mehrfach zu spät erschien. Nachdem 
sie als Erklärung erst vorgegeben hatte, sowieso immer warten zu müssen, gestand sie ein, dass dies 
ein Vermeidungsverhalten gegenüber dem für sie sehr belastenden Thema war. Ihre Ambivalenz 
konnte dennoch nicht vollkommen aufgelöst werden. 
Therapeutische Beziehung: Auch in dieser Phase spürte ich regelmäßig eine angespannte 
Atmosphäre; diese konnte jedoch meist recht schnell aufgelöst werden. Frau F. gelang es, zeitweise 
ihren Ärger über mich direkt zu zeigen, was eine förderliche Arbeitsatmosphäre bewirkte, weil ich 
hierauf ermutigend reagierte. 
 
Phase 4 (Stunde 35 – 45) 
In einer Zwischenbilanz berichtete Frau F. von einer deutlichen Verbesserung ihrer Grundstimmung 
mit selteneren Stimmungstiefs sowie von erkennbaren Veränderungen im Bereich ihrer sozialen 
Probleme: Sie fühlte sich in einer Malgruppe gut integriert, hatte im Rahmen ihrer Pflegetätigkeiten 
mehrfach Meinungsverschiedenheiten produktiv handhaben können und hatte zu zwei Frauen 
Freundschaften aufgebaut. Die Depression wurde mit Hilfe des BDI erfasst und war nur noch milde 
ausgeprägt. Auffallend an ihrer Darstellung dieser erfreulichen Veränderungen war, dass keine 
positiven Emotionen spürbar waren sondern sie gereizt und angespannt wirkte. Die Analyse dieser 
Beobachtung zeigte, dass die Patientin für das Ausdrücken von Freude über selbst Erreichtes früh 
mit elterlicher Zurechtweisung bestraft worden war. Über mein anerkennendes und positiv 
verstärkendes Verhalten in diesem Zusammenhang konnte eine Einstellungsveränderung erzielt 
werden, die an einer sehr positiv gestimmten und entspannten Patientin sichtbar wurde. Diese 
Veränderung war im restlichen Behandlungsverlauf daran zu erkennen, dass Frau F. von diesem nun 
an insgesamt weniger angespannt und verbittert wirkte und ab und zu sogar lachen konnte. 
Zur Stabilisierung und Rückfallprophylaxe gegen die Depression vereinbarten wir, weiter an 
schwierigen Beziehungssituationen zu arbeiten. Frau F. wollte insbesondere an dem Ziel arbeiten, 
bei Irritationen im Rahmen sozialer Kontakte sich nicht zurückzuziehen sondern Offenheit dem 
Gegenüber zu bewahren, um ihren negativen Eindruck überprüfen zu können. Sie nahm sich vor, ihr 
Kontaktverhalten im Alltag weiter aufzubauen und häufiger „kleine" Kontakte herzustellen. Zur 
Hilfe führte sie ein Tagebuch ihrer subjektiven Beziehungsfähigkeit, in das sie am Ende jeden Tages 
eintrug, wie erfolgreich sie Beziehungssituationen gehandhabt hatte. Bei dieser Selbstbeobachtung 
erkannte sie, dass sie entgegen ihrer Erwartung auch an Tagen weniger guter Stimmung Kontakte 
herstellen und mit etwas Bemühungen das Interesse anderer hervorrufen konnte. 
Nach der Verlängerung um weitere 15 Stunden sollte die therapeutische Arbeit auf engere 
Beziehungen bezogen werden. Es wurde ein Konflikt aufgegriffen, in den Frau F. mit einer neuen 
Freundin geraten war. Aufgrund ihrer Gekränktheit war sie in ihr altes Rückzugsverhalten 
zurückgefallen, so dass keine Klärungsversuche stattfanden. Nach einer Rekonstruktion der 
Konfliktsituation wurde eine kognitive Analyse durchgeführt. Es wurde deutlich, dass Frau F. sich 
auf eine erste Irritation hin mit dem inneren Satz „ich bin ok so wie ich bin" zu beruhigen versucht 
und damit verhindert hatte, sich auf eine Rückmeldung ihrer Freundin einzulassen. Um alternative 
Bewertungen und konstruktivere Reaktionsmöglichkeiten zu entwickeln, versetzte Frau F. sich in die 
Perspektive einer kompetenten und beziehungssicheren Bekannten und stellte sich vor, wie diese 
auf das Verhalten der Freundin reagiert hätte. Mit Hilfe dieser Distanzierungstechnik gelang der 
Patientin eine konstruktivere Betrachtungsweise, die zur Bereitschaft für eine neue 
Auseinandersetzung führte. 
 
Phase 5 (Stunde 46 – 54) 
Beginnend wurde die Gestaltung der letzten Behandlungsphase besprochen. Ich verwies auf die 
Notwendigkeit, dass Frau F. ihre Fähigkeit und Bereitschaft zum Selbstmanagement weiter 
ausbaute, um nach Therapieende ohne therapeutische Unterstützung auszukommen. Die Patientin 
konnte dem zustimmen und schlug vor, die Behandlung nur noch 14-tägig durchzuführen. In der 
Behandlungsstunde nach dieser Entscheidung fiel Frau F. in ein ausgeprägtes Hilflosigkeitsverhalten 
zurück. Aufgrund des angestrebten Selbstmanagements der Patientin ging ich hierauf nicht direkt 
ein, sondern thematisierte das Verhalten auf einer Metaebene. Frau F. gestand ein, dass sie noch 
keine eigenen Bemühungen dazu unternommen hatte, ihr Stimmungstief zu verstehen oder zu 
verändern. Es wurde ein Rollenspiel mit vertauschten Rollen durchgeführt, in dem ich ein 
depressives und hilfesuchendes Verhalten zeigte und eine für sie unerklärliche negative Stimmung 
beklagte. Frau F. gelang es, aus der Therapeutenrolle heraus einen distanzierteren Zugang zu 
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entwickeln und das Zustandekommen ihrer depressiven Stimmung zu verstehen. Auch in anderen 
Situationen zeigte Frau F. sich eher wenig engagiert darin, Versuche zum Verstehen von intensiven 
negativen Emotionen zwischen den Therapiesitzungen zu unternehmen bzw. bei Schwierigkeiten zu 
Ende zu führen.  
Bei mir entstand der Eindruck, dass die ungenügende Motivation der Patientin zur Selbsthilfe auch 
durch das Fortdauern des therapeutischen Kontaktes aufrechterhalten wurde und sie eigentlich über 
recht gute Kompetenzen zum Umgang mit ihren Gefühlen verfügte. Als ich dies thematisierte, 
reagierte Frau F. mit ambivalenten Gefühlen von Erschrecken und Freude. Nach einer Bedenkzeit 
stimmte sie zu, die Therapie allmählich zu beenden. In der Abschlussphase erlitt Frau F. einen 
starken Stimmungseinbruch und beklagte sich darüber, nun von mir allein gelassen zu werden. Es 
wurde thematisiert, dass neben der nachvollziehbaren Traurigkeit angesichts des Abschieds sie 
wieder mit ihrem Muster des Hilflosigkeitsverhalten reagierte und dass es nun für sie wichtig sei, 
erfahren zu können, dass sie ohne Therapie auskomme. Hierauf reagierte die Patientin mit 
Nachdenklichkeit und einer zögerlichen Zustimmung. Gemeinsam wurde als Abschluss eine 
Rekonstruktion wichtiger Schritte und Erkenntnisse in der Therapie durchgeführt. Sie selbst fasste 
ihre wichtigsten Erkenntnisse dahingehend zusammen, dass sie im Kontakt mit anderen manchmal 
dazu neige, Recht haben zu wollen und dass sie häufig ihre Möglichkeiten im Umgang mit sich selbst 
unterschätze. Es wurde vereinbart, die letzten sechs Behandlungsstunden in Abständen von 2-3 
Monaten durchzuführen und sie für Wiederholungen zu nutzen. 
 
8. Ergebnis 
Die mangelnde Konflikt- und Kooperationsfähigkeit der Patientin scheint zum Therapieabschluss 
etwas gemildert zu sein. Frau F. verfügt sicherlich auch zum Ende nicht über eine ausgeprägte 
Konfliktfähigkeit, mit der sie schwerwiegendere Konflikte lösen könnte. Dennoch gelangen ihr 
Lösungen kleinerer Probleme im Zusammenhang ihrer Pflegetätigkeit auch ohne direkte 
therapeutische Hilfe, was für sie anfangs undenkbar gewesen wäre. Einige dieser Probleme hätten 
nach eigenem Bekunden sehr wahrscheinlich zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses geführt.  
Schätzt man den Therapieerfolg anhand der von der Patientin formulierten Ziele ein, so erscheint es 
legitim, auch ihre verbesserte finanzielle Situation als Erfolgsmaß zu berücksichtigen. Frau F. 
äußerte sich zufrieden über ihr um mehrere hundert Euro aufgestocktes Budget, da sie sich nun 
auch „kleine Extras“ leisten könne. Ihr berufsbezogenes Therapieziel hat sie entsprechend ihrer 
Zielformulierung zu mehr als 50 % erreicht. Im Zielbereich „soziale Kontakte" ist eine Zunahme von 
eher oberflächlichen Kontakten gelungen: In der wöchentlichen Gruppe der sozialpsychiatrischen 
Beratungsstelle habe sie zu vier Personen einen locker-freundschaftlichen Kontakt, den sie als 
befriedigend erlebt. In einer Yogagruppe hat sie eine intensivere Freundschaft zu einer Frau 
entwickelt. In alltäglichen Begegnungen wie z.B. gegenüber Nachbarn zeigt sie mehr Initiative und 
kann teilweise humorvolle Situationen entwickeln. 
Die Testergebnisse zeigen folgendes Bild: Im BDI liegt sie mit einem Punktwert von 12, bei 
Therapiebeginn 26. Die Figurationsanalyse des SCL-90-R zeigte im Prätest eine extrem starke 
Ausprägung von Aggressivität sowie mittlere Ausprägungen von Somatisierung, Unsicherheit und 
Depressivität. Die Skalen Ängstlichkeit und phobische Angst liegen im Durchschnittsbereich bzw. 
unterhalb dem Durchschnitt einer gesunden Vergleichsstichprobe. Im Posttest zeigen sich deutlich 
reduzierte Werte für Aggressivität, Depressivität und Unsicherheit. Dies stimmt mit meinem 
Eindruck überein. Nicht signifikante Erhöhungen zeigten sich auf den Skalen Ängstlichkeit, 
phobische Angst paranoides Denken und Psychotizismus, wobei hier die sehr niedrigen Werten im 
Prätest zu berücksichtigen sind. Die Gesamtkennwerte sprechen dafür, dass Frau F. im Posttest ein 
grundsätzlich verändertes Antwortverhalten zeigte: Die Anzahl positiver Antworten (PST) hat sich 
erhöht, während der Durchschnitt aller positiven Antworten (PSDI) sich reduziert hat. Dies lässt sich 
mit der Hypothese einer differenzierteren Einschätzung ihrer Beschwerden vereinbaren.  
 
9. Katamnese 
Da die Behandlung erst kürzlich beendet wurde, lagen noch keine Daten zur Katamnese vor. Eine 
schriftliche Befragung nach Ablauf von 12 Monaten anhand des BDI und des SCL-90-R ist geplant und 
verabredet. 
 
10. Selbstkritische Reflexion 
Diese Behandlung stellte für mich eine Herausforderung dar, weil die Persönlichkeitsstörung der 
Patientin eine sehr umsichtige Beziehungsgestaltung erforderte. Als schwierige Gratwanderung 
empfand ich beispielsweise die Gestaltung des Therapeutenverhaltens auf der Dimension „Struktur 
vorgeben versus Freiraum gewähren". Außerdem fiel es mir manchmal schwer, emotional eine 
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therapeutische Distanz zu halten und „ruhig Blut" zu bewahren. In einigen Situationen allerdings, in 
denen ich es mir erlaubte, mich zu ärgern und dies zu zeigen, konnte dies konstruktiv für die 
Behandlung genutzt werden. Insofern besteht eine Lernerfahrung aus meiner Sicht darin, dass die 
Emotionen einer Therapeuten nicht in jedem Falls „herausgehalten" werden müssen. 
Die Bedeutung der Supervision lag bei dieser Behandlung insbesondere darin, Unterstützung für 
einen schwierigen  und teilweise zähen Behandlungsverlauf zu bekommen und die Grenze der 
Machbarkeit zu erkennen. 
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4. Falldarstellung, ICD-10, F40.01, Agoraphobie mit Panikstörung 
 
 
Kommentar der Herausgeber 
Die Lebensbedingungen der Patientin wurde sehr anschaulich beschrieben. Die Darstellung des 
Psychischen Befundes kann als sehr klar beschrieben werden. Die Problemanalyse kann als gutes 
Beispiel für das Vorgehen nach Bartling et al. (1998)) gelten. Zu erwähnen ist, dass auch die oft 
vernachlässigte Handlungsvorbereitung in aller Kürze gut gelungen zu sein scheint. Ferner sind die 
klare Darstellung der Therapieergebnisse sowie katamnestische Daten hervorzuheben. Letzteres soll 
betont werden, da hier gezeigt wurde, dass auch bei Prüfungsfällen Katamnesedaten angegeben 
trotz der ungünstigen Zeitverhältnisse aufgrund der Ausbildungsbedingungen erhoben werden 
können. 
 
 
Rahmendaten zur Falldarstellung 
- Ausbildungsteilnehmer: D. D., 37127, Dransfeld, Dorfstr. 4 
- Code, Alter des Patienten: F050555, 45 J. 
- Hauptdiagnose:  
- ICD-10: Agoraphobie mit Panikstörung (F 40.01) 
- Behandlungszeitraum: Januar - November 2004 
- Anzahl der Therapie- und Supervisionsstunden: 31 / 8 
- Name und Unterschrift des Supervisors / der Supervisorin: N.N. 
- Erklärung: Die o. g. Therapie habe ich selbständig durchgeführt: D. D. 
 
 
1. Problemstellung 
1.1. Erste Orientierung über die Problematik 
Frau F. wurde von ihrer behandelnden Psychiaterin an die Ambulanz empfohlen. Knapp zwei Monate 
vor ihrer Kontaktaufnahme zur Ambulanz hatte sie eine fünfwöchige teilstationäre Behandlung 
beendet, die sie aufgrund von Panikattacken aufgenommen hatte. Fünf Jahre zuvor sei sie bereits 
wegen derselben Symptomatik vier Wochen lang in einer psychosomatischen Klinik vollstationär 
behandelt worden und habe eine vorübergehende Verbesserung ihrer Panikproblematik erlebt. Die 
41-jährige Frau F. berichtet, dass die Panikattacken „wie aus heiterem Himmel" aufträten und mit 
einem Schmerz unter dem linken Rippenbogen begännen. Gleichzeitig habe sie große Angst davor, 
dass ihr Herz zu schlagen aufhöre und sie tot umfalle. Der Schmerz breite sich über die gesamte 
linke Körperhälfte auch in Arme und Beine aus. Anschließend spüre sie ein Hitzegefühl im Magen und 
bekomme Durchfall. Die Panikattacken erlebe sie häufig Zuhause, insbesondere am Wochenende. 
Sie laufe dann durch das ganze Haus, die Treppen herauf und hinunter. Von ihrem Mann, der 
manchmal sehr aggressiv sei, erfahre sie dann zärtliche Unterstützung und Zuwendung. Bei der 
Arbeit spüre sie manchmal die Angst kommen, schaffe es aber, sich Mithilfe der Arbeit abzulenken 
und intensive Angstanfälle zu verhindern. Die ihr bekannten Panikauslöser seien das Fahren und 
Mitfahren im Auto auf der Autobahn; Fahrstühle, hohe Fußgängerbrücken und das Reisen im 
Flugzeug vermeide sie zur Zeit vollständig. 
Erstmalig sei die Panikstörung vor sechs Jahren während eines Kuraufenthaltes mit ihrem jüngeren, 
damals vierjährigen Sohn aufgetreten. Während der stationären Behandlung im darauf folgenden 
Jahr habe sich die Häufigkeit zunächst stark reduziert, sei nach der Entlassung jedoch wieder 
angestiegen, so dass eine medikamentöse Behandlung mit Anafranil begonnen worden sei. Hiermit 
sei es ihr mehrere Jahre lang relativ gut gegangen. Aufgrund ihres guten Befindens und anderer 
notwendiger Medikamente (Bluthochdruck) habe sie das Psychopharmakon vor einem Jahr 
eigenständig abgesetzt. Im letzten Sommer habe sie sich in teilstationäre Behandlung begeben, da 
sie tagsüber und nachts regelmäßig Panikattacken erlitt. Zuvor habe sie aufgrund massiver 
Partnerschaftsprobleme eine Scheidung erwogen, sich mit ihrem Mann aber dahingehend geeinigt, 
es noch einmal miteinander zu versuchen. 
Frau F. nimmt zu Beginn der Behandlung Cipramil (20mg am Morgen), das ihr während der 
tagesklinischen Behandlung aufgrund einer damals diagnostizierten depressiven Reaktion verordnet 
worden ist, sowie Atosil (50 mg am Abend) ein. Sie betont, hierauf nicht verzichten zu wollen. 
  
1.2 Rahmenbedingungen der Therapie 
Die Therapie fand in Praxisräumen der Ambulanz statt und erstreckte sich über 31 Therapiestunden. 
Über weite Strecken hinweg kam die Klientin wöchentlich, zum Ende hin wurde die Frequenz auf 
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zwei- oder mehrwöchige Therapiepausen reduziert. Die Klientin wohnt in einer etwa 20km 
entfernten Kleinstadt und kam allein mit dem Auto, wobei sie anfangs nur auf der Landstraße fuhr. 
 
1.3 Lebensbedingungen der Klientin 
Frau F. lebt mit ihrem Mann und dem elfjährigen Sohn in einem eigenen Haus, ein anderer 23-
jähriger Sohn bewohnt eine eigene Mietwohnung. Sie ist gelernte Friseurin und arbeitet seit 
mehreren Jahren als Sekretärin in einem Verkehrssicherungsbetrieb. Ursprünglich habe sie in der 
gleichen Firma als Reinigungskraft gearbeitet. Auf die Initiative einer Therapeutin hin habe sie sich 
mittels Weiterbildung für ihre aktuelle Tätigkeit qualifiziert.  
Mit ihrem Mann, einem um drei Jahre älteren Schlosser, verbinde sie besonders das Motorradfahren. 
Dies habe auch insofern eine besondere Bedeutung, als beide Mitglied in einem Motorradclub sind, 
der das Zentrum auch anderer sozialer Aktivitäten des Paares ist. In ihrer Freizeit treibe Frau F. 
mehrfach wöchentlich Sport und treffe sich mit Freundinnen.  
 
1.4 Sozialisationsbedingungen der Klientin 
Frau F. wuchs als zweitälteste von vier Geschwistern in einer Kleinstadt auf. Als Kind habe sie sehr 
darunter gelitten, dass ihr Vater regelmäßig betrunken war und ihre Mutter dann schlug. Sie habe 
immer wieder versucht, die Mutter zu schützen, indem sie sich vor sie stellte und selbst Schläge 
abbekam und das Haus nach Möglichkeit nicht verließ. Noch heute sehe sie ihre Mutter in der Küche 
sitzen und bittend den Kopf schütteln, wenn eine Freundin an der Tür war, um sie abzuholen. Sie 
sei vom Vater selbst nicht absichtlich geschlagen worden, habe aber immer vor seinem strengen 
Blick Angst gehabt. In nüchternen Zeiten sei ihr Vater liebevoll gewesen, habe mit seinen Kindern 
gespielt und sich im Bedarfsfalle um sie gekümmert.  
Wenn ihr Vater Schläge für die Erziehung der Kinder nötig gehalten habe, habe er dies an seine Frau 
delegiert. Bei solchen Schlägen habe die Patientin sich mit einem Kissen vor dem Kopf zu schützen 
versucht und ihren Impuls zum Weinen durch Lachen vertrieben. Vor ihrer Mutter habe Frau F. als 
Kind und Jugendliche ebenfalls Angst gehabt. Noch heute spüre sie die alte Angst vor Bestrafung, 
wenn sie später als geplant zu ihrem Mann nach Hause komme. Außerdem habe die Mutter ihre vier 
Kinder immer wieder verflucht und gesagt, dass keines von ihnen geboren wäre, hätte es damals 
schon die Pille gegeben. Erst bei der Beerdigung des Vaters sei sie über jedes ihrer Kinder glücklich 
gewesen, da sie so nicht allein habe trauern müssen. Sie sei ansonsten eine sehr 
unternehmungslustige und pflichtbewusste Frau gewesen.  
Ab dem Alter von 10 Jahren wurde Frau F. wegen der Berufstätigkeit beider Eltern nach der Schule 
von dem Bruder ihres Vaters und dessen Frau versorgt. Dieser Onkel habe die Patientin von 11 bis 14 
Jahren regelmäßig 2 bis 3 mal pro Woche sexuell missbraucht, was die Tante gewusst, aber nicht zu 
verhindern versucht habe. Ihrer Mutter habe sie hiervon erst im Erwachsenenalter erzählt. 
Als Frau F. erwachsen war, habe das Trinken ihres Vaters und damit auch das Schlagen der Mutter 
plötzlich, für die Patientin unerklärlich, aufgehört. Die Beziehung zu ihm habe sich dann sehr 
verbessert, bis er vor 11 Jahren im Alter von 57 Jahren plötzlich an einem Herzstillstand verstarb. 
Sein Tod habe sie sehr schockiert: Im sechsten Monat mit ihrem zweiten Sohn schwanger, sei es ihr 
derart schlecht gegangen, dass es zu ernsten Schwangerschaftskomplikationen kam. Sie habe dann 
den Eindruck gehabt, um ihren Vater nicht trauern zu können, wenn sie ihren ungeborenen Sohn 
nicht verlieren wolle. 
Vor vier Jahren verstarb die Mutter von Frau F., nachdem sie infolge einer Gehirnblutung mehrere 
Wochen im Koma gelegen hatte. Dies sei für die Patientin bis heute ein sehr schmerzliches Ereignis. 
Sie werfe sich vor, ausgerechnet im Moment des Sterbens ihre Mutter allein gelassen zu haben, 
nachdem sie zuvor fast pausenlos bei ihr gewesen war und sich von ihrem Mann zu einer 
Unterbrechung des Besuches hatte überreden lassen. 
 
1.5 Rolle des sozialen Bezugssystems 
Das Zusammenleben mit ihrem Mann sei teilweise sehr belastend, da er sehr impulsiv und häufig 
jährzornig reagiere. Insbesondere in seinem Umgang mit dem jüngeren, motorisch sehr unruhigen 
Sohn empfinde sie dies als sehr schwierig, da der Sohn darunter leide. Sie selbst schaffe es nicht, 
sich dem Mann gegenüber durchzusetzen. Auch finde er immer „ein Haar in der Suppe" bei den 
Dingen, die sie vollbracht habe und für die sie von Anderen Anerkennung bekomme. Ihren Ärger 
sowie Enttäuschung darüber zeige sie ihm nicht. Darüber hinaus helfe er trotz ihrer Berufstätigkeit 
kaum im Haushalt. 
  
1.6 Basisverhalten bei Therapiebeginn 
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Frau F. idealisiert die Beziehung zu ihrem Ehemann sowie ihre Berufstätigkeit. Bei Nachfragen 
hinsichtlich der angedeuteten Schwierigkeiten in ihrer Ehe verweist sie etwa darauf, dass dies eine 
„super Beziehung" sei und sie im folgenden Jahr ihren 25. Hochzeitstag feiern würden. Hinsichtlich 
ihrer Arbeitstätigkeit betont sie vor allem die Unterstützung, die sie durch ihren Chef erhalte. 
 
1.7 Somatischer Befund 
Bis auf einen Hypertonus gibt der Hausarzt der Klientin im Konsiliarbericht keinen auffälligen Befund 
an. 
 
2. Psychischer Befund 
Frau F. ist eine etwas übergewichtige Frau mit blondem schulterlangen Haar, die häufig Lederhosen 
und schwarze T-Shirts mit „Hells Angels"-Druck trägt. Bei der Schilderung ihrer Problematik spricht 
sie überwiegend mit ruhiger Stimme. Zwischendurch wird jedoch ihre Anspannung über ihre 
Probleme deutlich sowie ihre Niedergeschlagenheit darüber, bestimmte Dinge nicht oder nur mit 
Angst unternehmen zu können. Die Klientin wirkt wach und aufmerksam, ihre Sprache ist klar und in 
Wortwahl und Formulierungen eher einfach ausgelegt. Sie ist im Gespräch freundlich und um 
genaues Beantworten der Fragen bemüht; die emotionale Schwingungsfähigkeit ist erhalten. In ihrer 
Interaktion mir gegenüber wirkt sie teilweise untergeben. Frau F. ist bewusstseinsklar und zeitlich, 
örtlich zu ihrer Person und zur Situation voll orientiert. Hinweise auf formale Denkstörungen sind 
nicht erkennbar, eine aktuelle Suizidalität wird von der Patientin glaubhaft verneint. 
 
3. Problemanalyse 
3.1 Informationsquellen 
Verbale Aussagen der Patientin: spontan berichtet und exploriert; gezielte Selbstbeobachtungen 
ihres Erlebens und Verhaltens (Marburger Aktivitäts-Tagebuch; Mini-DIPS; Anamnesebogen nach 
Lazarus (1978); SCL-90-R; Marburger Angstfragebogen; BDI; Selbstbeurteilungsversion der Panik- / 
Agoraphobie-Skala.) 
 
3.2 Symptomatik 
Entsprechend der verschiedenen Verhaltenskategorien lässt sich das symptomatische Verhalten 
folgendermaßen beschreiben: 
Verhaltensebene: 
- besorgte Beobachtung des eigenen Körpers und der interozeptiven Reize (Schmerz in der Brust 
oder im Arm etc.), 
- Vermeidung der angstbesetzten Situationen 
- Ankündigen eines möglichen Anfalls („es geht mir heute nicht so gut") 
Kognitive Ebene: 
- Bewertung von inneren Körperreaktionen als Zeichen von gefährlicher Krankheit und 
lebensbedrohlicher Zustände 
- negative Erwartungshaltung bzgl. ihrer eigenen Angstbewältigungsmöglichkeiten 
- Erwartung, das Schicksal ihrer Eltern zu teilen und an einem plötzlichen Tod zu sterben 
(„Irgendwann erwischt es mich auch") 
- Fehlen von konstruktiver Selbstverbalisation 
Affektive Ebene: 
- anhaltende ängstliche und angespannte Grundstimmung  
- Ärger und Enttäuschung hinsichtlich ihres Vermeidungsverhaltens  
- Ärger und Resignation hinsichtlich des (aggressiven) Verhalten ihres Mannes bzw. ihrer fehlenden 
Selbstbehauptung 
- Erwartungsangst (im Sinne der „Angst vor der Angst") sowie Todesangst 
Physiologische Ebene: 
- Schlafstörungen 
- Schmerzen in der Brust und in der gesamten linke Körperhälfte  
- Hitzegefühl in der Körpermitte 
- Schwindel und Gefühl der Blutleere im Kopf, evtl. Kopfschmerzen 
- Übelkeit und das Gefühl, Durchfall zu bekommen 
- Atemnot 
Die übermäßige Beachtung von Körperreaktionen und deren katastrophisierende Interpretation,  die 
Inanspruchnahme (vermeintlicher) Hilfsmittel bzw. Instanzen wie Blutdruckmessgerät, Medikamente 
sowie Notarzt oder Ehemann sind als Verhaltensexzesse zu nennen. Verhaltensdefizite beziehen 
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sich auf die fehlende positive Selbstinstruktion sowie auf das fehlende Ausdrücken von Ärger und 
Durchsetzen eigener Bedürfnisse insbesondere ihrem Ehemann gegenüber. 
 
3.3 Funktionale Bedingungsanalyse 
vorausgehende externe und interne Vorbedingungen und Ereignisse: 
Externe Situation (Se): Frau F. befindet sich als Beifahrerin neben ihrem Ehemann im Auto auf einer 
längeren Autobahnfahrt zu einer Verwandten. Es herrscht starker Verkehr, ihr Mann fährt relativ 
schnell und überholt häufig. Er versucht, sie in ein Gespräch einzubinden. Nach etwa einer halben 
Stunde Fahrt muss er stark abbremsen, um eine Kollision mit einem abrupt einscherenden Fahrzeug 
zu verhindern. 
Interne Situation (Si): Frau F. fühlt sich seit dem Morgen sehr angespannt und hat tagelang daran 
gedacht, dass sie bei dieser Fahrt wieder einen Angstanfall haben könnte. Ihr physiologisches 
Erregungsniveau ist hoch (Erwartungsangst). 
Wahrnehmungsprozesse: 
Frau Fs. Wahrnehmung ist auf das mögliche Eintreten eines Angstanfalls bezogen, auf innere 
Körperreize fokussiert (interozeptiver Wahrnehmungsstil). Die Wahrnehmung ist darüber hinaus auf 
aversive Reize eingeschränkt und läuft diesbezüglich differenziert ab. Es liegt eine Lageorientierung 
insofern vor, als sie die aufgenommenen Informationen unter dem Aspekt ihrer Befindlichkeit 
wahrnimmt und nicht unter demjenigen einer Handlungsoption.  
Innere Verarbeitung: 
Interpretation der Situation: Frau F. attribuiert die wahrgenommenen Körperreize als verursacht 
durch eine schwere Krankheit oder einen entstehenden Angstanfall. In jedem Fall erfolgt eine 
katastrophisierende Bedeutungszuschreibung. Im Hintergrund hat der Becksche Denkfehler des 
Übergeneralisierens eine Bedeutung, da Frau F. erwartet, wie ihr Vater und ihre Mutter irgendwann 
plötzlich aus dem Leben gerissen zu werden. 
Bewertung der Situation: Irrationale Bewertungsmuster im Sinne von Ellis werden von der Patientin 
insofern angewendet, als sie das mögliche Auftreten eines Angstanfalls katastrophisiert („wenn ich 
jetzt einen Anfall bekomme, ist wieder das ganze Wochenende verdorben.") Darüber hinaus setzt sie 
sich mit absoluten Forderungen unter Druck („Das muss jetzt sofort wieder vorbeigehen".) 
Handlungsvorbereitung: Die Patientin erlebt sich als ausgeliefert (externe Kontrollüberzeugung) und 
schätzt ihre Selbstwirksamkeit als gering ein. Ihre verfügbaren Handlungspläne beziehen sich auf die 
Einnahme von Medikamenten sowie auf das Verändern der äußeren Situation (z.B. Verlassen der 
Autobahn). Es fehlt die motivationale Basis für eine positive Selbstinstruktion im Sinne der 
Angstbewältigung.  
Verhalten: 
V kognitiv: 
- zunächst: „Warum klopft mein Herz so verrückt? Jetzt kommt der Anfall." 
- Gedanken der Hoffnungslosigkeit „ich werde das niemals in den Griff bekommen" 
- Attribution der interozeptiven Reize als Herzkrankheit „Das ist anders als sonst, jetzt ist es etwas 
schlimmes!" 
- katastrophisierende Gedanken („Jetzt ist es soweit, jetzt sterbe ich") 
V motorisch:  
- informiert ihren Mann: „Es geht wieder los!" 
- greift nach ihrem Blutdruckmessgerät 
- beginnt zu jammern „oh nein, hoffentlich wird das nicht wieder so schlimm!" 
- rutscht unruhig auf ihrem Sitz hin und her 
- sucht nach ihren Medikamenten und nimmt eine Tablette Cipramil ein  
- fordert ihren Mann auf, so schnell wie möglich von der Autobahn abzufahren und auf der 
Landstraße nach Hause zurückzukehren 
V-physiologisch: 
- Schmerzen in der Brust, die sich in die gesamte linke Körperhälfte ausbreiten 
- Hitzegefühl in der Körpermitte 
- Schwindel und Gefühl der Blutleere im Kopf 
- Übelkeit und das Gefühl, Durchfall zu bekommen 
- Atemnot 
V-emotional: 
- erst Ängstlichkeit, Anspannung und Unsicherheit 
- später Hilflosigkeit, Gefühl des Kontrollverlustes sowie Todesangst 
Konsequenzen: 
kurzfristig und intern (Kki):  
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- Erleben von Kontrolle dem Ehemann gegenüber (K+) 
- Schuldgefühle („Jetzt scheitert es wieder an mir"); globale negative Selbstbewertung („Ich bin zu 
nichts nütze"); Ärger und Enttäuschung darüber, die Verwandten nicht besuchen zu können (K-) 
- Nachlassen der Angst und Reduktion des hohen Erregungsniveaus (K- gestr.) 
langfristig und intern (Kli): 
- ansteigendes Gefühl der fehlenden Angstbewältigungskompetenz sowie der fehlenden 
Selbsteffizienz allgemein (K-)  
- Bestätigung der Befürchtung, eine längere Autofahrt nicht aushalten zu können (K-) 
- angstbesetzte Unabhängigkeit von Ehemann wird vermieden (K- gestr.) 
kurzfristig und extern (Kke): 
- intensive Zuwendung durch den Partner (K+) 
- Abbruch der Reise (K- ) 
langfristig und extern (Kle): 
- Einschränkung der Mobilität sowie Kontaktverlust (mit der Konsequenz von Verstärkerverlust) (K+ 
gestr.) 
 
3.4 Kognitionsanalyse 
Eine verzerrte Sicht der Realität im Sinne von Beck kommt durch die Denkfehler des 
Übergeneralisierens und des selektiven Verallgemeinerns zustande („Meine Eltern sind an 
plötzlichen Krankheiten gestorben, und mir wird das auch passieren"; „Ich kann meine Angst nicht 
meistern und bin deshalb zu nichts nütze"). Negative Schemata beziehen sich auf die Welt und auf 
ihre Person („Das Leben ist gefährlich und unvorhersehbar" sowie „Ich bin hilflos"). Der fehlenden 
Selbstbehauptung ihrem Mann gegenüber liegen absolute Forderungen im Sinne von Ellis zugrunde 
(„Ich muss das tun, was mein Mann von mir erwartet“). Bedingte Annahmen im Sinne von Regeln 
entsprechen der Aussage „Wenn ich allein bin, bin ich schutzlos ausgeliefert". Die Pläne und Regeln 
(nach Caspar, 1996) lassen sich folgendermaßen beschreiben: 
- Oberplan: Sorge dafür, nicht allein zu sein! 
- Verhaltenspläne: Sorge dafür, dass es den anderen gut geht! Passe Dich Deinem Gegenüber an! 
- Verhaltensregel: Äußere Deinen Ärger nicht! 
 
3.6 Analyse der Kompetenzen und Ressourcen 
Als wesentliche Ressourcen sind die sportlichen Aktivitäten von Frau F. zu nennen, die in der 
Teilnahme an einer wöchentlichen Gymnastikgruppe („Callanetics") sowie im täglichen Radfahren 
auf dem Hometrainer bestehen. Außerdem geht sie gelegentlich zum Tanzen. Ihr soziales Netzwerk 
im beruflichen wie auch im privaten Bereich beschreibt sie als befriedigend. Über ihren Beruf 
erhalte sie viel Anerkennung. Hier scheint ihr kommunikatives Geschick eine Bedeutung zu haben, 
da die in ihrem Betrieb beschäftigten Kraftfahrer immer wieder zu ihr ins Büro hineinschauten um 
einige Worte mit ihr zu wechseln. Im therapeutischen Kontakt wird darüber hinaus ihre humorvolle 
Seite deutlich, mit der sie ihr Gegenüber für sich einnimmt.  
 
3.7 Analyse der Selbstkontrolle 
Mit dem von ihr gewählten mühseligen Weg ihrer beruflichen Weiterbildung zeigt Frau S., dass sie in 
der Lage ist, kurzfristige und mittelfristige Anstrengungen in Kauf zu nehmen zugunsten eines 
langfristigen Zieles. Hierin drückt sich ein hohes Maß an allgemeiner Selbstkontrolle aus. Versuche 
zur Bewältigung ihrer Angststörung bestehen darin, dass sie sich in stationäre und teilstationäre  
Behandlung begeben hat und über regelmäßigen Sport ihr Wohlbefinden zu verbessern versucht. 
 
3.8 Lerntheoretische Hypothesen zur Entwicklung des Problems und Funktionalität 
Frau F. war von Kindheit an mehreren problematischen Entwicklungsbedingungen ausgesetzt: Der 
regelmäßig trinkende Vater verbreitete eine Atmosphäre von Bedrohung und Unvorhersehbarkeit, 
die im Schlagen der Mutter kulminierte. Hierdurch erlebte Frau F. eine ständig erhöhte 
physiologische Erregung und ängstliche Grundstimmung. Darüber hinaus erlernte sie eine Grundregel 
etwa derart, dass das Leben gefährlich und nicht einschätzbar ist. Beides wurde dadurch 
stabilisiert, dass Frau F. von der Mutter geschlagen wurde. Hinsichtlich des 
Selbstwirksamkeitserlebens mag sie ein Mindestmaß an Effizienzüberzeugung dadurch erlernt haben, 
dass sie sich schützend vor die Mutter gestellt und damit den Vater zum Beenden seiner Schläge 
gebracht hat. 
Der Schutz der Mutter vor der Gewalt des Vaters wurde von dieser eingefordert auch in Situationen, 
in denen dies mit den Interessen der Tochter kollidierte (z.B. wenn Frau F. das Haus verlassen 
wollte). Die Patientin hatte hier keine Entscheidungsmöglichkeit, zumal die mütterlichen 
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Interaktionen mehr durch Strenge und Gewalt als durch Verständnis geprägt war. Die Quintessenz 
dieser Konstellation liegt in der Grundregel „Stelle Deine Bedürfnisse zurück und kümmere Dich um 
andere!", die ein anpassendes und unterordnendes Sozialverhalten bewirkt hat. Alternative 
Verhaltensweisen, die in Richtung Durchsetzung der eigenen Interessen gewirkt hätten, konnten so 
nicht gelernt werden. Insgesamt hat das wenig berechenbare elterliche Verhalten zu der Tendenz 
der Patientin geführt, Situationen häufig als unkontrollierbar zu erleben.  
Der regelmäßige sexuelle Missbrauch durch den Onkel stabilisierte einerseits die Erfahrung von 
Hilflosigkeit. Darüber hinaus erlebte Frau F. hierdurch die eigene Selbstunwirksamkeit hinsichtlich 
des Schutzes der eigenen körperlichen Grenzen. 
Mit dem plötzlichen Herztod des Vaters erlebte Frau F. den Verlust einer grundsätzlichen 
gesundheitlichen Zuversicht, so dass an bedrohliche Situationen nun auch die Assoziation an den Tod 
erfolgte. Wiederholt wurde hiermit das häufige Erleben von Hilflosigkeit und Kontrollverlust. Das 
ebenfalls schon bestehende Muster des Zurückstellens der eigenen Gefühle wurde in der spontanen 
Trauerreaktion der Patientin zunächst unterbrochen. Die hierdurch ausgelösten schweren 
Schwangerschaftskomplikationen aktivierten wiederum die Assoziationen mit Gefahr und bewirkten 
bei der Patientin ein sofortiges Zurückdrängen der Gefühle („Ich musste mich zwischen der Trauer 
um meinen Vater und meinem ungeborenen Kind entscheiden.“) 
Die bisher aufgeführten Lernprozesse fügten sich zu einer erhöhten Vulnerabilität zusammen. Der 
Auslöser für den Ausbruch der Krankheit bestand dann darin, dass Frau F. allein mit ihrem 
vierjährigen Sohn auf einer Insel eine Sturmwarnung erlebte. Der Gedanke „Was wäre, wenn wir 
jetzt medizinische Hilfe brauchen würden?" entwickelte sich zusammen mit dem Bewusstsein der 
schwereren Erreichbarkeit eines Krankenhauses zur Katastrophisierung des möglichen Verlustes des 
Sohnes. Frau F. hatte zu diesem Zeitpunkt seit längerer Zeit unter Stress gestanden, da ihr Ehemann 
ihre ständige Anwesenheit bei den Kindern forderte und mit seinem Jähzorn das Zusammenleben 
erschwert hatte. In dieser Situation des erhöhten Erregungsniveaus und der Vulnerabilität bewirkten 
die Katastrophengedanken eine Anhebung der Erregung über die Reizschwelle und lösten den ersten 
Angstanfall aus. 
Aufrechterhaltend wirkten in erster Linie die Aufmerksamkeit und Unterstützung des Ehemanns als 
positive Verstärkung sowie dessen reduzierte Aggressivität im Umfeld von Angstanfällen als negative 
Verstärkung. Erst aufgrund ihres Leidens durfte Frau F. die Zuwendung anderer annehmen, was ihr 
wegen ihrer Grundregel, sich um andere zu kümmern ohne die Angst nicht möglich wäre. Außerdem 
löst Frau F. mit der Angstentwicklung einen Ambivalenzkonflikt und verhindert gleichzeitig die 
Trennung von ihrem Mann: Durch das Verhalten ihres Ehemannes fühlt sie sich innerhalb der 
Beziehung eingeengt, schafft es aufgrund ihrer mangelnden Durchsetzungsfähigkeit nicht, ihre 
Interessen durchzusetzen. Eine Trennung wäre daher die einzige Möglichkeit zur Wiederherstellung 
ihres persönlichen Freiraumes; diese würde jedoch aversive Konsequenzen, nämlich fehlenden 
Schutz und Sicherheit, nach sich ziehen. Durch das Symptomverhalten schafft sie es, innerhalb der 
Beziehung mehr Freiraum zu erlangen, die Notwendigkeit zur Trennung entfällt.  
 
4. Diagnose 
Agoraphobie mit Panikstörung (ICD-10: F 40.01) vor dem Hintergrund eines abhängigen 
Persönlichkeitsstils. Eine Depression im klinischen Sinne ist weder in der Exploration noch anhand 
der Fragebogendaten festzustellen (Punktwert im BDI: 9). 
 
5. Zielanalyse 
5.1 Veränderungsvoraussetzungen 
Frau H. zeigte von Beginn an einen deutlichen Leidensdruck sowie den festen Willen, ihre 
Angstproblematik in den Griff zu bekommen. Ein Mindestmaß an Zuversicht, dies mit Hilfe der 
Verhaltenstherapie schaffen zu können, wurde ebenfalls deutlich. Eingeschränkt war diese 
Zuversicht durch eine generelle Skepsis gegenüber „diesem Psychokram", die von ihrem Ehemann 
vertreten wurde und die auch sie zum Teil übernommen hatte. Erkennbar war zu Beginn auch ihre 
Abhängigkeit von äußeren Hilfsmitteln: Auf meine Frage hin, ob sie sich vorstellen könnte, ihre 
Psychopharmaka im Laufe der Behandlung allmählich abzusetzen, da diese für die Angstbehandlung 
hinderlich seien, äußerte sie vehement, dass sie auf ihre Medikamente in keinem Falle verzichten 
würde. Dennoch wirkte Frau F. insgesamt glaubhaft darin, eine Eigenverantwortung innerhalb der 
Therapie tragen zu wollen und sich den Therapieaufgaben und –übungen zu stellen, so dass die 
Veränderungsvoraussetzungen als hinreichend eingeschätzt wurden.  
 
5.2 Therapieziele 
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Frau F. gab als Therapieziele spontan an, ihre Angstanfälle „in den Griff" zu bekommen zu wollen, 
u.a. um mit ihrer Familie wieder mehr Unternehmungen wahrnehmen zu können. Diesbezüglich 
wurden gemeinsam folgende mittelfristigen Therapieziele formuliert:  
a) Abbau von Vermeidungsverhalten 
b) Angstbewältigung im Bedarfsfall 
Weiterhin wurde von mir das Ziel einer stärkeren Abgrenzung innerhalb der Partnerschaft als 
wichtig erachtet und thematisiert. Dies wurde von der Patientin anfänglich nicht aufgegriffen, was 
ich im Sinne des Vertrauensaufbaus akzeptierte. Im Verlauf der ersten Behandlungsphase konnte 
dieses Thema jedoch aktualisiert und die folgenden Therapieziele ergänzt werden: 
c) Ausdruck von negativen Emotionen und individuellen Bedürfnissen 
d) Durchsetzung eigener Interessen sowie Abgrenzung gegenüber dem Ehemann 
Ein ebenfalls wichtiges und mit der Angstbehandlung unmittelbar zusammenhängendesTherapieziel 
bestand aus therapeutischer Sicht im Abbau des Psychopharmakakonsums. Wie beschrieben, konnte 
Frau F. sich zum Therapiebeginn auf das Absetzen ihrer Medikamente als Therapieziel nicht 
einlassen und wirkte hierbei so entschieden, dass ich einen Therapieabbruch befürchtete, falls ich 
hierbei insistierte oder es gar als Behandlungsbedingung formulierte. Daher blieb es als 
therapeutisches Ziel anfangs im Hintergrund, konnte aber in der letzten Behandlungsphase von Frau 
F. akzeptiert werden:  
e) Absetzen der Psychopharmaka 
Die Ziele (c), (d) und (e) stellen Unterziele für das übergeordnete Ziel dar, den abhängigen 
Verhaltensstil der Patientin zu reduzieren und eine stärkere Autonomie aufzubauen. 
Die Prognose kann insgesamt als gut eingeschätzt werden, da die Patientin deutlich motiviert ist 
und in den probatorischen Sitzungen gut mitgearbeitet hat. 
 
6. Therapieplanung 
Im folgenden Schema werden jedem Problembereich ein Ziel sowie die ausgewählte 
Behandlungsstrategie zugeordnet: 
 

Problembereich Ziel Intervention 

Panikartige Angst 
 
 
Vermeidungsver-halten 
hinsichtlich 
angstauslösender 
Situationen 
 
Vermeidung des 
Ausdrucks von Ärger 
sowie des Durchsetzens 
eigener Interessen (als 
Ausdruck des 
abhängigen 
Persönlichkeitsstils) 
 
 
 
 
 
Regelmäßige Einnahme 
von Psychopharmaka  
 

Angstbewältigung in 
kritischen Situationen 
 
Abbau von Vermei- 
dungsverhalten (Fahr- 
stuhl, Autobahn etc.) 
 
 
Ausdrücken von Ärger sowie 
Abgrenzung (z.B. gegenüber 
dem Ehe-mann, am 
Arbeitsplatz); prosoziale 
Autonomie 
 
 
 
 
 
 
 
Abstinenz hinsichtlich 
Psychopharmaka oder 
anderer angstlösender 
Substanzen 
 
 

Vorgehen nach Margraf & 
Schneider (1998) 
 
Aufstellen einer Angsthierarchie; 
massierte Reizkonfrontation 
 
 
 
Bespr. der Lerngeschichte zum Erkennen 
der Rolle innerhalb ihrer Familie und der 
erlernten Verhaltensmuster; 
kog. Strategien zur Bearbeitung der 
abhängigen Grundannahmen und 
Verhaltensweisen;  
Rollenspielübungen zum Einüben 
selbstbehauptenden Verhaltens;  
aktivitäts- und autonomieförderndes 
Therapeutenverhalten 
 
Aufbau einer Motivation zum Verzicht 
mittels wiederkehrender vorsichtiger 
Thematisierung u. Einsatz von 
Entscheidungshilfen 
(Entscheidungsquadrat); 
Einüben eines Entspannungsver-fahrens zur 
Reduktion der Grund-erregung; Erhöhung 
der Selbst-wirksamkeitsüberzeugung insbes. 
im Umgang mit der Angst; 
Ausschleichen der Medikation 

 
8. Behandlungsverlauf 
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Probatorik: Der Aufbau einer therapeutischen Beziehung gelang recht schnell. Frau F. bearbeitete 
den Fragebogen zur Lebensgeschichte und dokumentierte ihre Angstanfälle bereitwillig. 
Möglicherweise kam hiermit neben ihrer Motivation auch ihre dependente Seite zum Ausdruck. Sie 
schien die Unterstützung durch den regelmäßigen therapeutischen Kontakt sehr zu genießen. 
 
Phase 1 (Stunde 1-8): Zunächst ging es Frau F. etwas schlechter, da sich ihre Angstanfälle seit 
Therapiebeginn häufiger gezeigt hatten. Es wurde vereinbart, wie geplant mit dem Entwickeln eines 
Erklärungsmodells zu beginnen. Zu diesem Zweck wurde Frau F. das Teufelskreismodell der Angst 
erläutert. Die Patientin wurde anschließend dabei angeleitet, auf dieser Basis ihren 
individualisierten Teufelskreis zu erarbeiten und Ansatzpunkte zur Unterbrechung zu identifzieren. 
Im Rahmen von Hausaufgaben zur Selbstbeobachtung entwickelte sie alternative Gedanken zum 
Umgang mit inneren Körperreizen (z.B. „Mein Arm tut jetzt weh, weil ich gestern Sport gemacht 
habe, ansonsten bin ich gesund"). Mehrfach gelang es ihr, die beginnende Angstentwicklung hiermit 
frühzeitig zu unterbrechen, worüber sie sich sehr freute. 
Ein verhaltensbezogener Ansatzpunkt ihres individualisierten Teufelskreises lag in der Benutzung 
eines Blutdruckmessgerätes während ihrer Angstanfälle Zuhause. Im sokratischen Dialog erkannte 
Frau F. dessen problematische Funktion im Angstprozess und entwickelte die Idee, es außer Haus 
bei einer Freundin zu deponieren. Dies konnte sie jedoch erst umsetzen, als dessen zusätzliche 
Funktion erkannt worden war: Neben dem hinderlichen Effekt der Fokussierung auf die erhöhte 
physiologische Aktivierung hatte es den hilfreichen Effekt gehabt, dass Frau F. durch die manuelle 
Handhabung ihre Wahrnehmung nach außen lenken konnte. Das Arbeiten bzw. Spielen am PC diente 
schließlich als Ersatz im Falle eines Angstanfalls Zuhause. Auf diese Weise lernte sie, ihre 
Aufmerksamkeit von innen gezielt auf Außenreize zu richten. Bei der Korrektur der 
Fehlinterpretation körperlicher Vorgänge wurde deutlich, dass Frau F. auch außerhalb ihrer 
Panikanfälle unsicher hinsichtlich ihrer Gesundheit war, was mit einem auffälligen Herzbefund in 
der Vergangenheit zusammenhing. Sie bekam die Aufgabe, sich von ihrem Arzt über den Befund und 
dessen Bedeutung informieren zu lassen. 
Als Stressbewältigungsstrategie wurde die progressive Muskelrelaxation zum Ende dieser 
Behandlungsphase hin eingeführt. Da Frau F. von ihrer Ambivalenz hinsichtlich des Verlierens der 
Angst berichtete, erfolgte eine weitergehende Exploration des sekundären Krankheitsgewinns. Die 
Erkenntnis, dass ihre Angst dazu notwendig ist, ihren Mann zu besänftigen, da er sonst noch weniger 
Rücksicht auf sie nähme, wurde als Basis dazu verwendet, die Vollständigkeit der Therapieziele zu 
diskutieren. Sie formulierte anschließend selbst das zusätzliche Ziel, sich ihrem Mann gegenüber 
durchsetzen und abgrenzen zu wollen und Unzufriedenheit direkt zu zeigen, um ihre Angstanfälle 
hierzu nicht mehr zu brauchen. Später weitete sie dieses Ziel auf den Bereich ihrer Arbeitstätigkeit 
aus. Zum Ende dieser Phase legte Frau F. die Fahrt zur Therapie allein in ihrem PKW auf der 
Autobahn zurück, während sie zum Therapiebeginn ausschließlich auf der Landstraße gefahren war. 
Die hierbei gewonnene Zeit versuchte sie für kleine persönliche Freiräume zu nutzen, die sie sich 
zuvor nicht geleistet hatte (z.B. in ein Café gehen). 
Kommentar: Frau F. wirkte in dieser Behandlungsphase anfangs sehr passiv und hilfesuchend, schien 
alle Anworten von mir zu erwarten. Aus diesem Grunde achtete ich besonders darauf, in kleinen 
Schritten vorzugehen und so wenig wie möglich vorzugeben, sondern von der Patientin erarbeiten zu 
lassen. Entsprechend ergab sich ein relativ langsames Tempo. Zum Ende dieses Abschnittes zeigte 
Frau F. eine deutlich größere Selbstverantwortung für die therapeutischen Belange und wirkte in 
ihrem Selbstvertrauen sehr gestärkt. 
 
Phase 2 (Stunden 9-14): Aufgrund einer urlaubsbedingten vierwöchigen Therapiepause wurde eine 
Zwischenbilanz gezogen, in der Frau F. ihre Fortschritte in den Bereichen Angstbewältigung, 
Frustrationstoleranz und soziale Kontakte beschrieb. Sie äußerte die Bereitschaft, sich bald gezielt 
mit ihrer Angst zu konfrontieren und sich in gemiedene Situationen zu begeben. Daraufhin wurde 
nochmals die andauernde Medikation thematisiert und erneut verdeutlicht, dass diese den Erfolg 
einer Angstkonfrontation stark beeinträchtigen könne. Frau F. konnte sich dann immerhin mit der 
Möglichkeit des Absetzens der Medikamente beschäftigen, sich jedoch noch nicht hierzu 
entscheiden. Allerdings stimmte sie zu, mit dem Entspannungstraining zu beginnen und hiermit eine 
neue Möglichkeit zum Abbau ihres erhöhten Erregungsniveaus zu erproben. 
Im Sinne der Förderung ihrer Autonomie, ließ ich mich auf ihren mittlerweile entstandenen Wunsch 
ein, die Arbeit an der sozialen Kompetenz der Angstkonfrontation vorzuziehen. Anlass für ihren 
Wunsch war eine häusliche Situation, in der Frau F. sich vor ihrem aggressiven Ehemann sehr 
geängstigt hatte. Mit Hilfe emotional aktivierender Verfahren verstand sie die Entstehung und 
Aufrechterhaltung ihres defensiven Verhaltens und übte in Rollenspielen eine angemessene 
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Selbstbehauptung. Ihrem Mann gegenüber änderte sie ihr Verhalten dahingehend, dass sie seine 
Wutausbrüche nicht mehr schweigend aushielt sondern in der akuten Situation den Raum verließ und 
ihn später auf sein Verhalten hin ansprach.  
Das begleitende Einüben der Entspannungsübungen gestaltete sich insofern als schwierig, als Frau F. 
die Anweisungen zwar befolgte, sich jedoch innerlich nicht auf das Verfahren einlassen mochte. Zu 
erkennen war dies u.a. daran, dass sie einen Entspannungseffekt verneinte und Zuhause nicht übte. 
Außerdem betonte sie mehrfach, dass die von ihr gewohnheitsmäßig durchgeführten konzentrativen 
gymnastischen Übungen („Callanetics") einen sehr viel entspannenderen Effekt für sie hätten. Nach 
mehreren Modifikationsversuchen in der Ausführung der Progressiven Muskelrelaxation (Stimme der 
Therapeutin, geöffnete Augen der Patientin) gab ich mich geschlagen und vereinbarte mit Frau F. 
das regelmäßige Fortsetzen „ihrer“ Übungen Zuhause. 
Zum Ende dieser Phase fühlte sich Frau F. ihrem Ehemann gegenüber deutlich selbstbewusster, 
hatte nicht mehr das Gefühl, sich alles gefallen zu lassen und hatte lang bestehende persönliche 
Wünsche durchgesetzt (z.B. neue Sofagarnitur). Ihre Angstanfälle traten in längeren Abständen noch 
unregelmäßig auf, aber sie hatte in keinem Fall eine zusätzliche Bedarfsmedikation eingesetzt und 
beschäftigte sich gedanklich weniger mit der Möglichkeit eines erneuten Anfalls. 
 
Phase 3 (Stunden 15-21): In dieser Phase fand die Angstexposition statt, ohne zuvor die 
Psychopharmaka abgesetzt zu haben. Vorbereitend wurde das Fahrstuhlfahren als stark 
angstauslösende Reizsituation für die erste Exposition festgelegt, die Funktion der Konfrontation mit 
Hilfe der Angstverlaufskurve erneut erklärt und mögliche Vermeidungsstrategien der Patientin 
identifiziert. Außerdem wurde das Therapeutenverhalten besprochen. Die erste Konfrontation 
bestand in 45-minütigem gemeinsamen Fahren mit dem Fahrstuhl in einem großen Kaufhaus. 
Innerhalb kurzer Zeit steigerte sich die Angst von Frau F. bis zu einem Wert von 8 (auf einer Skala 
zwischen 0 und 10), pendelte einige Zeit in Abhängigkeit der Anzahl der Mitfahrer in diesem Bereich 
und begann nach etwa 12 Minuten wieder zu fallen. Nachdem die Angst etwa zehn Minuten lang auf 
einem niedrigen Wert von 2 angehalten hatte und die Patientin dieses Ausmaß als gut aushaltbar 
einschätzte, wurde die Beendigung der Exposition beschlossen. In einem im Kaufhaus gelegenen 
Café erfolgte die Nachbesprechung, bei der auch die Expositionsübungen für die nächsten Tage 
festgelegt wurden. Abschließend bekam die Patientin die Aufgabe, mit dem Fahrstuhl allein 
mehrfach alle Stockwerke ab- und wieder hochzufahren, was sie ohne Probleme tat.  
Nach einer weiteren Behandlungsstunde erfolgte die nächste Angstexposition auf einer 
Autobahnbrücke. Hier war ich stärker gefordert, die Patientin zu einem angststeigernden Verhalten 
zu motivieren, da die Angststeigerung nicht wie im Fahrstuhl automatisch erfolgte. Sie war vielmehr 
davon abhängig, in welcher Distanz Frau F. sich vom Brückengeländer aufhielt, ob sie den Blick auf 
die darunter fahrenden Autos richtete usw. Frau F. schaffte es auch hier, die Angst auf höherem 
Niveau auszuhalten. Aufgrund schwieriger Verhältnisse (Regen, kalter Wind, Verkehrslärm) wurde 
die Exposition bald beendet, als die Angst deutlich abgenommen hatte. Wie auch nach der ersten 
Exposition zeigte Frau F. sich hinterher erfreut und stolz über ihre Angstbewältigung. Weitere 
Expositionsübungen für die folgenden Tage wurden vereinbart. 
In der darauf folgenden Stunde erschien Frau F. in ausgesprochen positiver Stimmung zur 
Behandlung. Trotz einer gesundheitlich sehr beunruhigenden Situation (stark angeschwollene Zunge 
infolge allergischer Reaktion) habe sie keinen Angstanfall produziert sondern sich beruhigt. Von 
mehreren anderen Personen sei ihr rückgemeldet worden, dass dies äußerst bemerkenswert sei. Sie 
selbst beschrieb eine starke Erhöhung ihres Selbstvertrauens seit den Angstexpositionen, was sich 
auch auf ihr Erleben und ihr Verhalten gegenüber ihrem Mann und gegenüber ihrer Chefin 
ausdrücke, wo sie Unzufriedenheiten immer häufiger äußere. 
 
Phase 4 (Stunden 21-27): Aufgrund ihres erhöhten Selbstwirksamkeitserlebens war Frau F. nach 
den  Angstexpositionen bereit, das Ziel des Absetzens der Psychopharmaka in Angriff zu nehmen. In 
Absprache mit ihrer Psychiaterin wurde ein Zeitplan erstellt, der die Abfolge des Ausschleichens 
regelte. Diesen ersten Zeitplan konnte Frau F. nicht einhalten, da sie über zwei Wochen hinweg ihre 
Freundin beim Sterben von deren Mutter begleitete und daher so angespannt war, dass sie sich 
diesen Schritt nicht zutraute. Der zweite Zeitplan war so angelegt, dass das Weglassen der letzten 
Tablette zwei Wochen vor einer ohnehin geplanten Autofahrt nach Schweden erfolgen sollte. Diese 
Fahrt ohne Medikamente hinter sich bringen zu können, war für Frau F. insofern ein attraktives Ziel, 
als sie in vergangenen Jahren auf dieser Tour sich aufgrund ihrer Angst mehrfach hatte ins 
Krankenhaus einliefern lassen. Mit diesem Ziel vor Augen schaffte sie das Absetzen von Cipramil und 
Atosil ohne weitere Interventionen. 
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Um Frau F. auf die von ihr ängstlich erwartete Autofahrt vorzubereiten und sie gegenüber einem 
Rückfall in ihr vorsorgliches Sicherheitsverhalten des Psychopharmakakonsums zu schützen, wurde 
eine Angstbewältigung in sensu geplant. Hiermit sollte verhindert werden, dass sie sich vor der 
Reise in Katastrophenphantasien hineinsteigert und damit einen gedanklichen 
Aufschaukelungsprozess bewirkt. Zuerst wurde mit Hilfe eines angstauslösenden Vorstellungsbildes 
getestet, ob sie ihre persönliche Entspannungstechnik („Callanetics") effizient zur gezielten 
Entspannung in Angstsituationen einsetzen kann. Da dies gelang, konfrontierte sie sich imaginativ 
mit den zuvor festgelegten Vorstellungsbildern zur Reise und konnte dabei auch auf den 
schwierigeren Stufen eine deutliche Angstreduzierung erzielen. Die Stufen lauteten 
folgendermaßen: 
1. Packen des Gepäcks am Tag vor der Abreise (Angststärke AS 3), 2. im Bett liegen in der Nacht vor 
der Abfahrt (AS 5), 3. zu fünft im Kleinbus starten, sie ist am Steuer (AS 7), 4. auf die Fähre fahren 
(AS 9), 5. durch den Tunnel fahren (AS 9). 
Zum Abschluss erfolgte eine Fokussierung auf das Entspannungsgefühl und eine Assoziationsbildung 
hiermit auf verschiedenen Sinneskanälen (Geräusch: Vogelzwitschern, Form: Wolke, Symbol: 
Freiheit, Farbe: Blau). Frau F. erlernte auf diese Weise einen angstbewältigenden Dialog, in dem sie 
ihre körperliche Entspannung gezielt einsetzt. 
In der Nachbesprechung der Reise berichtete Frau F., dass sie die dreizehnstündige Fahrt ohne 
Medikamente gut durchgestanden habe. Nach einer halben Stunde habe sie Angstsymptome der 
Stärke 3 gespürt, habe sich jedoch u.a. mit Hilfe der Imagination von Vogelstimmen und Wolken 
bald beruhigen können und habe dazu nicht einmal eine Unterbrechung der Fahrt gebraucht. 
 
8. Supervision 
Die Therapie wurde über den gesamten Verlauf von einer externen Supervisorin begleitet. Der 
Umgang mit der Einstellung der Patientin „Nimm mir meine Angst aber lass mir die Medikamente!" 
wurde wiederholt thematisiert, da es mir schwer fiel, die Patientin hier ihr eigenes Tempo finden 
und den Zeitpunkt des Absetzens der Medikamente selbst entscheiden zu lassen. Darüber hinaus war 
ich zunächst sehr skeptisch gegenüber einer Angstexposition unter Medikamenteneinfluss. Des 
Weiteren war die Supervision insbesondere zur Vorbesprechung der massierten Reizexposition 
bedeutsam, da dies für mich die erste Begleitung einer solchen war und ich quasi Angst vor der 
Angst der Patientin hatte. Daher verdeutlichte die Supervisorin auch die Gefahr, das 
Vermeidungsverhalten der Patientin mitzumachen.  
 
9. Bewertung 
Die subjektiven Einschätzungen der Patientin anhand der Zielerreichungsskala ergaben hinsichtlich 
aller beschriebenen Problembereiche eine deutliche Besserung. Das Erreichen ihres letzten 
Zielschrittes im Bereich Vermeidungsverhalten, das Fliegen, nahm sie sich für den nächsten Urlaub 
vor, der als Flugreise geplant war. 
Im Patientinnennachbefragungsbogen beschreibt sie, dass ihre Erwartungen an die Therapie 
vollständig in Erfüllung gegangen seien, die Therapie ihr sehr genützt habe und sie es sich völlig 
zutraue, jetzt ohne therapeutische Hilfe auszukommen. 
Auch aus therapeutischer Sicht wird die Behandlung als erfolgreich bewertet: Die Kriterien für 
Agoraphobie und Panikstörung sind zum Behandlungsende nicht mehr erfüllt. Darüber hinaus hat 
Frau F. die Fähigkeit entwickelt, sich in Situationen von starker Anspannung selbst zu beruhigen. Da 
ihr dies bewusst ist, ist ihr Selbstvertrauen in ihre Körperbeherrschung deutlich gestärkt. Gegenüber 
ihrem Ehemann und im Beruf zeigt sie nun durchsetzendes und abgrenzendes Verhalten, was bei ihr 
zu einem Erleben von Selbstwirksamkeit führt. 
Zur Therapieerfolgskontrolle wurden zu Beginn und zum Ende der Behandlung der Patientin die 
Symptomcheckliste (SCL-90-R) sowie die Panik- und Agoraphobie-Skala vorgelegt. Im SCL-90-R lagen 
zum Behandlungsbeginn die Werte der Skalen Ängstlichkeit, phobische Angst und Somatisierung 
deutlich oberhalb des Durchschnitts einer nichtklinischen Vergleichsstichprobe, die 
psychopathologische Gesamtbelastung war gegenüber der Vergleichsgruppe ebenfalls erhöht. In 
etwa dem Durchschnitt entsprechend waren die Werte der Skalen Zwanghaftigkeit, Unsicherheit, 
Depressivität, Aggressivität, paranoides Denken und Psychotizismus ausgeprägt. Im Posttest waren 
die Werte der drei zu Beginn auffälligen Skalen im durchschnittlichen bzw. unterdurchschnittlichen 
Bereich einer nichtklinischen Vergleichsgruppe. Keine der zu Beginn unauffälligen Skalen hatte sich 
in Richtung einer stärkeren pathologischen Belastung entwickelt. Die psychopathologische 
Gesamtbelastung entsprach dem Durchschnitt der nichtklinischen Vergleichsgruppe. 
Die Selbstbeurteilungsversion der Panik- und Agoraphobieskala ergab zum Behandlungsbeginn einen 
Punktwert von 34, was auf eine schwere Ausprägung der Störung hinweist. Zum Behandlungsende 
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lag der Wert bei 1 (zustande gekommen durch die noch bestehende Vermeidung des Fliegens). Dies 
entspricht einer Remission der Agoraphobie. 
 
10. Katamnese 
Sechs Monate nach dem Behandlungsende erfolgte eine mündliche Befragung der Patientin. Frau F. 
gab an, in der Zwischenzeit keine weitere Panikattacke erlebt zu haben und Fahrstühle sowie 
Brücken weiterhin regelmäßig und ohne Angst zu nutzen. Ihre Angstbehandlung schätzte sie erneut 
als sehr erfolgreich ein, da sie wenige Situationen mit niedriger Angst gut hatte handhaben können. 
Die geplante Flugreise hatte sie nicht gemacht. Eine negative Auswirkung auf ihr Allgemeinbefinden 
bestand in einer erhöhten Nervosität und Unruhe im Vergleich zum Behandlungsende. Diese ist 
durch die Diagnose eines leichten Herzklappenfehlers kurz nach Abschluss der Behandlung ausgelöst 
worden und reaktivierte die alte Befürchtung, gesundheitlich ernsthaft gefährdet zu sein. 
 
11. Selbstkritische Reflexion 
Schwierig für die Beziehungsgestaltung war anfangs die Einstellung der Patientin mir gegenüber: Sie 
zeigte eine Mischung aus überhöhtem Respekt vor dem akademischen Ausbildungsniveau und 
„belächelnder Skepsis". Dies bewirkte bei mir anfangs eine leichte Verunsicherung und eine erhöhte 
Selbstaufmerksamkeit hinsichtlich des sprachlichen Ausdrucks. Hilfreich erwies sich hierbei der 
gelegentliche Einsatz von Humor, der bald eine entspanntere Atmosphäre bewirkte. Hinsichtlich der 
Therapiemethoden empfand ich eine deutliche Unruhe vor dem Durchführen der ersten massierten 
Reizkonfrontation im Fahrstuhl. Obwohl mir die Notwendigkeit dieses Verfahrens klar war, fühlte ich 
mich vor der Durchführung unwohl dabei, der Patientin dies zuzumuten und die nicht 
einschätzbaren Reaktionen der Patientin mit aushalten zu müssen. Dies hat möglicherweise zu einer 
Verzögerung der Reizexposition beigetragen, indem ich das Thematisieren und Bearbeiten der 
Probleme innerhalb der Partnerschaft in der zweiten Behandlungsphase „mitgemacht" habe. Die 
anschließende Durchführung der Reizexposition war insofern auch für mich eine hilfreiche 
Konfrontation, aus der sowohl Patientin als auch Therapeutin gestärkt hinausgingen. 
Eine weitere Lernerfahrung dieser Behandlung besteht in der Einsicht, dass ein gewisses Maß an 
Flexibilität in der Anwendung der vertrauten Methoden wichtig ist: Das gezielte Einsetzen von 
Entspannung in der Behandlung war erst möglich, nachdem ich mein Ziel aufgegeben hatte, mit der 
Patientin die Progressive Muskelrelaxation einzuüben. Hier war es hilfreich, sich auf das von der 
Patientin „mitgebrachte" Verfahren einzulassen, das mir zunächst nicht sinnvoll erschienen war. 
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5. Falldarstellung, ICD-10, F40.01, Agoraphobie mit Panikstörung (Plananalyse) 
 
 
Kommentar der Herausgeber 
Eine differenzierte Problemanalyse unter Einbeziehung einer Plananalyse nach Caspar (1996) 
zeichnet diese Falldokumentation aus. Die Plananalyse zeigt bei genauem Betrachten die 
konfligierenden Zusammenhänge und macht eine Makroperspektive sehr deutlich. Auch die 
detaillierte Therapieplanung kann als Beispiel gelten, wie differenziert, gleichzeitig auch geleitet 
durch die Problemanalyse, Behandlungsplanungen vorgenommen werden können. Nicht zuletzt ist 
erwähnenswert, dass bei dieser Therapie eine prozessbegleitende Diagnostik geplant worden ist. 
 
Rahmendaten zur Falldarstellung 
- Ausbildungsteilnehmer: E. E., 54636 Ehlenz, Ehlscheider Str. 5 
- Code, Alter des Patienten: F040450, 52 J. 
- Hauptdiagnose: ICD-10, F40.01, Agoraphobie mit Panikstörung 
- Behandlungszeitraum: Juni 1998 - Dezember 1999 
- Anzahl der Therapie- und Supervisionsstunden: 55 / 16 
- Name und Unterschrift des Supervisors / der Supervisorin: N.N. 
- Erklärung: Die o. g. Therapie habe ich selbständig durchgeführt: E. E. 
 
 
1 Problemstellung 
1.1 Orientierung über die Problematik 
Die Patientin berichtet, seit Mitte November 2002 unter „körperlichen Beschwerden wie Herzrasen, 
Unruhe, Konzentrations- und Schlafstörungen" zu leiden. Sie erwache nachts „in Panik". Die 
Symptome seien aufgetreten, nachdem sie in einem Gespräch mit ihrem Arbeitgeber mit 
„ungerechtfertigten Vorwürfen" konfrontiert worden sei und sich sehr aufgeregt habe. Etwa eine 
Woche nach dem Gespräch sei es zu einem sehr schweren Anfall mit „Todesangst" gekommen, 
aufgrund dessen sie sich in die Klinik begeben habe. Dort habe man keine körperlichen Ursachen 
feststellen können und ihr eine psychologische Behandlung empfohlen.  
Daneben berichtet die Patientin von einer negativen Stimmungslage: sie sei häufig unzufrieden und 
reizbar und fühle sich niedergeschlagen. Außer der Bewältigung der akuten Symptomatik möchte 
Frau F. lernen, mit Belastungssituationen adäquater umzugehen, ihre eigenen Bedürfnisse besser zu 
erkennen und umzusetzen sowie ein angemessenes soziales Umfeld aufzubauen. 
 
1.2 Rahmenbedingungen der Therapie 
Die ambulante Psychotherapie hat in der Zeit von Dezember 2002 bis Juni 2004 mit fünf 
probatorischen und 36 therapeutischen Sitzungen, erst wöchentlich, später 14-tägig bei 
Kostenübernahme durch die Krankenkasse stattgefunden, anfangs als Kurzzeittherapie, dann nach 
Umwandlung als Langzeittherapie. 
 
1.3 Aktuelle Lebensbedingungen 
Frau F. lebt seit 9 Jahren in einer festen Partnerschaft mit ihrem HIV-positiven Lebensgefährten. Im 
Frühsommer 2002 habe sich sein Zustand so verschlechtert, dass es zu einem mehrwöchigen 
Krankenhausaufenthalt gekommen sei. Zu der Zeit habe Frau F. das erste Mal konkrete 
Verlustängste verspürt, da er vorher weitgehend symptomfrei gewesen sei. Ihr sei bewusst 
geworden, dass sie über keine weiteren sozialen Kontakte verfüge und sie nach seinem Tod allein 
wäre. 
Ihr Partner erhält zur Zeit Infusionen, die zum Teil erhebliche Nebenwirkungen verursachen. Daher 
könne sie die von ihm erwünschte Unterstützung nicht in ausreichendem Maße bekommen und ihn 
nicht ständig mit ihrem Leiden konfrontieren. 
Familiär bestehe zur Zeit kaum Kontakt: zu den Eltern und den meisten Geschwistern sei er eher 
oberflächlich. Zu ihrer ihr am nächsten stehenden Schwester habe sie den Kontakt eingestellt, 
nachdem diese Anfang 2002 ihr Vertrauen missbraucht habe, und zwar habe sie ihr als einziger unter 
dem Siegel der Verschwiegenheit von der Erkrankung des Lebensgefährten erzählt, die Schwester 
habe diese Information jedoch an den Bruder weitergegeben. Dieser Umgang mit vertraulichen 
Mitteilungen sei typisch in ihrer Familie.  
Frau F. ist als leitende Angestellte für eine Versicherung tätig. Sie fühlt sich beruflich stark 
belastet, einerseits durch die Fahrzeiten, andererseits durch die Atmosphäre am Arbeitsplatz, da 
dort ihre Leistungen nicht anerkannt würden. So sei sie bei der Bewerbung um einen Stellvertreter-
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Posten übergangen worden, den eine Kollegin mit deutlich kürzerer Betriebszugehörigkeit erhalten 
habe. Des Weiteren vermutet sie seit dem Gespräch mit dem Vorgesetzten (s.o.), dass man sie 
„loswerden“ wolle. An ihrem Arbeitsplatz habe man ihr einen Auflösungsvertrag angeboten, den sie 
unter bestimmten Bedingungen anzunehmen bereit sei. Seit dem Ende ihrer Arbeitsunfähigkeit im 
Januar 2003 hat die Patientin mehrmals versucht, an den Arbeitsplatz zurückzukehren. Dabei war 
die von ihr wahrgenommene Belastung so hoch, dass es zu mehreren Angstattacken kam. Zu Beginn 
der Therapie ist die Patientin krank geschrieben und vermeidet die Arbeitswiederaufnahme. Seit 
Anfang Februar nimmt sie Amitriptylin 25 retard bzw. Amitriptylin Neurax 10. Sie hat bereits 
mehrere Ärzte aufgesucht und strebt einen stationären Aufenthalt zur Behandlung ihrer Probleme 
an. Ihre Belastungsgrenze sei erreicht. Insgesamt habe sie den Eindruck, weder in ihrer Familie noch 
im Beruf den „richtigen Platz" gefunden zu haben. 
 
1.4 Sozialisationsbedingungen 
Die Patientin ist mit vier Geschwistern in einem konservativ geprägten Elternhaus als drittes Kind 
(Familie: Mittelschicht) aufgewachsen. Die Eltern hätten einerseits selbständiges Handeln erwartet, 
andererseits viel Kontrolle ausgeübt. Dabei habe sie Anerkennung für hohe Leistungen bekommen. 
Sie habe Probleme gehabt, ihre eigenen Bedürfnisse im Elternhaus durchzusetzen. Das Verhältnis zu 
Eltern und Geschwistern beschreibt sie als distanziert. Die körperliche und schulische Entwicklung 
verlief unauffällig, Frau F. hat ihr Abitur mit 19 Jahren erlangt und ihr Studium 1992 abgeschlossen. 
Seit 1997 ist sie bei einer Versicherung in tätig. 
1993 hat Frau F. die Beziehung zu ihrem Partner aufgenommen, mit dem sie seit 1999 in einer 
gemeinsamen Wohnung lebt. Die HIV-Erkrankung des Partners bestand bereits vor der Beziehung, 
mittlerweile sei er berentet. Auf Wunsch des Partners hat sie ihre Familie nicht von seiner 
Erkrankung in Kenntnis gesetzt, da das Verhältnis angespannt sei: der Familie „genüge“ seine 
Ausbildung zum Fachangestellten nicht. 
Bereits seit der Grundschulzeit habe sie kaum über soziale Kontakte verfügt, sondern eher 
zurückgezogen gelebt und sich mit sich selbst beschäftigt. Sie habe in ihrer Sozialisation nicht 
gelernt, eigene Bedürfnisse zu äußern oder Konflikte direkt auszutragen. Dazu habe man 
üblicherweise den „Weg über Dritte“ gewählt. Sie nehme in ihrer Familie eine Außenseiter-Position 
ein, da sie als einzige ledig und kinderlos sei und sich insofern i. S. der Eltern nicht wunschgemäß 
entwickelt habe. 
 
2 Psychischer Befund 
Die Patientin ist im Kontakt zugewandt, introspektionsfähig und kann ihre Gefühle ausdrücken. Sie 
verhält sich der Situation angemessen und motiviert. Frau F. ist intellektuell leistungsfähig und 
reflektiert. Negative Grundstimmung und Angstattacken wie oben dargestellt. Es ergaben sich keine 
Hinweise auf akute Suizidalität, Depersonalisation, Derealisation, Dissoziation, Zwangsstörungen, 
psychotische Symptome, inhaltliche oder (über die oben beschriebenen depressiven Denkfehler 
hinausgehende) formale Denkstörungen.  
 

3 Problemanalyse 

3.1 Informationsquellen 
Eine hohe allgemeine Symptombelastung zeigt das Ergebnis der SCL-90 R (GSI = 1.91). In 
Angstfragebögen erzielt sie Werte, die deutlich über denen der Normalpopulation (SPS = 24 und MIb 
= 1.33) bzw. im Bereich der klinischen Vergleichsgruppe (SIAS = 53, BSQ = 2.59, ACQ = 2.71 und MIa 
= 2) liegen. Die negative affektive Stimmungslage lässt sich mit dem Ergebnis im BDI (41) belegen. 
Bei der Durchführung des DIPS erfüllte die Patientin die diagnostischen Kriterien für ein 
Paniksyndrom mit Agoraphobie. In dem Arztbrief der Klinik wurde ihr eine Anpassungsstörung mit 
vorwiegender Beeinträchtigung von anderen Gefühlen (F 43.23) diagnostiziert, im Konsiliarbericht 
eine somatisierte Depression. 
 
3.2 Allgemeine Symptomatik 
Die von der Patientin als sehr schwer bis unerträglich beschriebenen Angstanfälle treten alle zwei 
bis drei Tage mit einem schnellen Anstieg (Panik nach ca. zwei Minuten) für die Dauer von 
durchschnittlich einer Viertelstunde, vorwiegend während der Arbeitszeit in Zusammenhang mit 
beruflichen Belastungssituationen auf. Ist die Anspannung sehr hoch, komme es auch zu nächtlichen 
Panikattacken aus dem Schlaf heraus. Ihre Grundstimmung bezeichnet sie durchgängig als schlecht, 
häufig fühle sie sich erschöpft und kraftlos.  
 
3.3 Funktionale Bedingungsanalyse 



 

Fallbuch-2005-Fassung-110705-word / 09.08.10  
 

54 

3.3.1 Externe Situation: HIV-Erkrankung des Lebenspartners - Berufliche Belastungen (lange 
Fahrtzeiten, Gespräch mit Arbeitgeber, Zusammenarbeit mit bestimmten Kollegen) - Keine privaten 
sozialen Kontakte - Wenig Kontakt zu Familienmitgliedern 
3.3.2 Interne Situation 
Zukunftssorgen (drohende Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Partners, berufliche 
Perspektive) - Negative Gestimmtheit - Wunsch nach Anerkennung (Partner, Familie, Arbeitgeber) - 
Wunsch nach mehr Freizeit - Erhöhte Anspannung  
3.3.3 Wahrnehmungsprozesse 
Verstärkte Selbstbeobachtung - vermutlich selektive Aufnahme negativer Informationen 
3.3.4 Innere Verarbeitung 
Interpretation bestimmter Körpersignale unter Belastung als extrem bedrohlich; I. S. der typischen 
depressiven Denkfehler nach Beck verzerrte Interpretationen (s.u.); ergänzt durch einen 
ungünstigen Attributionsstil, z.B. wird eine Situation bewältigt, attribuiert die Patientin external-
instabil-spezifisch („dieses eine Mal bin ich nicht umgefallen, es war wohl nicht so schlimm"). 
Handlungsvorbereitung ist geprägt durch geringe Selbstwirksamkeitserwartung und negative 
Selbstverbalisationen bei gleichzeitig überhöhten Ansprüchen an die Leistungsfähigkeit. 
3.3.5 Verhalten 
(a) Panikattacken (am Arbeitsplatz bei Belastung/Konflikten; in öffentlichen Sit.): Vmot: Flucht 
bzw. Verlassen der Situation (meist des Arbeitsplatzes, aber auch öffentliche Verkehrsmittel, 
Kaufhäuser) oder Vermeidung, sich überhaupt allein in die genannten Situationen zu begeben 
(konkret zur Zeit arbeitsunfähig, Partner muss sowohl außer Haus als auch in der Wohnung bei ihr 
sein); ist keine Flucht möglich, gelingen gelegentlich positive Selbstinstruktionen („tief 
durchatmen“; „beruhige dich“; „halte durch, bis du heraus kannst“) 
Vemot: Aufregung, Angst steigert sich bis zur Panik bzw. Todesangst; 
Vkog: „ich bin aufgeregt“, „man sieht mir das an, ich falle auf", „ich verliere die Kontrolle“, „das 
ist gefährlich“; „wenn das Herz nicht mehr kann, falle ich um" bzw. in öffentlichen Sit.: „niemand 
wird mir helfen"; 
Vphys: Anspannung; beschleunigter Puls, Herzrasen, Beklemmungsgefühle in der Brust, 
Kurzatmigkeit, Schwindel, Schweißausbrüche, Kribbeln; 
(b) depressive Gestimmtheit (v.a. bei negativer Selbstbewertung; Zukunftssorgen):  
Vmot: sozialer Rückzug 
Vemot: Traurigkeit, Hilflosigkeit und Verzweiflung  
Vkog: negative Selbst-, Welt- und Zukunftsbewertung („ich bin unfähig“; „keiner akzeptiert mich“, 
„keiner sieht, wie schlecht es mir geht“, „mein Partner wird sterben“, „das bringt eh nichts“) 
Vphys: Antriebslosigkeit, Erschöpfung, Schlaf- und Konzentrationsstörungen.  
 
3.3.6 Konsequenzen 
(a) Panikattacken 
Flucht / Verlassen des Arbeitsplatzes / der Verkehrsmittel / des Kaufhauses:  
Kki: Panik lässt unmittelbar nach (Kli-gestr.); Verlust der Coping-Überzeugung / Selbstwirksamkeit 
(Kli+ gestr.),  
Führt zu Zunahme der Selbstabwertung / der negativen Gestimmtheit (Kli-), Zunahme des 
Vermeidungsverhaltens (nicht allein außer Haus gehen) (Kli-), Vermehrte Selbstbeobachtung, 
Zunahme der Erwartungsangst (KLI-) und Zunahme des Stressniveaus (Kli-) erhöhen das Risiko 
weiterer Panikanfälle (Teufelskreis) 
Kke: Unterstützung vom Partner, der mehr Zeit mit ihr verbringt (Kke+) 
Kle: Verlust des Ansehens am Arbeitsplatz (Kle+ gestr.),  
Kli: Verlust an Lebensqualität (Kli+ gestr.) 
Vermeidung; insbesondere des Alleinseins, aber auch der Rückkehr an den Arbeitsplatz: 
Kki: Reduktion der Erwartungsangst (Kki- gestr.), sonst wie bei „Flucht“ 
 
(b) depressive Gestimmtheit 
Kki: Anstrengung lässt nach (Kki- gestr.)  
Rechtfertigung des Vermeidungsverhaltens (Kki- gestr.) durch körperliche Erschöpfung 
Kli: Zunahme der negativen Gestimmtheit (Kli-) durch Verstärkerverlust u. Selbstabwertung (Kli-) 
Kke: Unterstützung vom Partner, der mehr Zeit mit ihr verbringt (Kke+) 
Kle: Verlust an Lebensqualität (Kli+ gestr.) 
 
3.4 Analyse der Kognitionen / kognitiven Schemata 
3.4.1 Dysfunktionale Kognitionen und Grundannahmen 
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Außer den bereits oben genannten übergreifend in konkreten Annahmen „es wird sich nie etwas 
ändern“ spielen die weiter genannten Kognitionen eine Rolle: Das geringe Selbstwertgefühl der 
Patientin wird durch massiv selbstabwertende Gedanken weiter verringert. Bzgl. der 
Angstsymptomatik ließen sich ein übersteigertes Kontroll- und Sicherheitsdenken sowie spezifische 
Denkfehler (Katastrophisieren von Körpersymptomen, emotionale Beweisführung) feststellen. Bzgl. 
der depressiven Symptomatik wurden die typische negative kognitive Triade, depressive Denkfehler 
(z.B. absolutistische Forderungen an sich und andere, Schwarz-Weiß-Denken, Übergeneralisierung) 
und Attributionsstile identifiziert.  
 
3.4.2 Pläne 
Es lassen sich positive Erfahrungen beeinträchtigende Oberpläne wie z.B. “Sei immer perfekt” 
ausmachen, was in Kombination mit der Überzeugung, Anerkennung nur über Leistung erhalten zu 
können, dazu führt, dass jede Form von Kritik mit einer unangemessen hohen Bedrohung der Person 
einhergeht. Dabei konfligieren insbesondere die Wünsche nach sozialem Kontaktaufbau / Nähe und 
Anerkennung mit den Vermeidungstendenzen bzgl. vermuteter negativer Bewertung durch andere. 
Letztlich wird so die Erfüllung der sozialen Bedürfnisse auf den Partner fokussiert, den es um jeden 
Preis „zu behalten“ gilt. Insofern wirkt dessen HIV-Erkrankung besonders bedrohlich, da Frau F. 
ohne ihn nicht zur Lebensführung in der Lage scheint. Als grundsätzlicher Plan lässt sich wohl 
formulieren: Bleibe abhängig, damit dich deine letzte Bezugsperson (der Partner) nicht verlässt. 
Diese Form der Abhängigkeit konfligiert jedoch ebenfalls mit dem Kontrollbedürfnis der Patientin, 
so dass sich die Problematik bei dieser Betrachtung als Autonomie-Abhängigkeits-Konflikt darstellt. 
Die aus der Exploration erschlossene Struktur der situationsübergreifend wirksamen Oberpläne ist in 
Abb. 1 plananalytisch dargestellt. 
 
**** Hier in etwa Abbildung 1 einsetzen file: Fallbuch-Höch-Plananalyse***** 
 
3.5 Analyse der Kompetenzen / Ressourcen 
Frau F. verfügt über gute Introspektions- und Reflexionsfähigkeiten. Sie ist neugierig und zeigt eine 
grundsätzliche Bereitschaft zu Veränderungen. Aufgrund der Arbeitsunfähigkeit hat die Patientin 
hinreichend Zeit für Übungen und Hausaufgaben. 
 
3.6 Motivationale Analyse 
Die Patientin sucht auf Empfehlung der Klinik umgehend eine Therapie, da sie sich akut durch die 
„gesundheitlichen“ und beruflichen Probleme stark belastet fühlt und glaubt, diese nicht allein 
bewältigen zu können. Bzgl. der angestrebten Veränderungen besteht vermutlich eine ambivalente 
Motivation (s. 5.1). 
 
3.7 Analyse der Selbststeuerungsfähigkeiten 
Kurzfristige Selbstberuhigungsversuche in angstauslösenden Situationen waren nur wenig 
erfolgreich. Bislang hat sich die Patientin aufgrund ihres ursprünglich somatisch orientierten 
subjektiven Krankheitsmodells („Herzbeschwerden“) an ein Allgemeinkrankenhaus und an mehrere 
Ärzte gewandt. 
 
3.8 Systemanalyse 
Der Partner erfüllt das ausgeprägte Bedürfnis der Patientin nach mehr Nähe v.a. dann, wenn sie 
wegen ihrer Probleme seine Unterstützung benötigt. Dann ist er aufgrund seiner Berentung jederzeit 
verfügbar. Daneben legt er grundsätzlich nur wenig Wert auf soziale Kontakte, so dass das Paar 
keine soziale Einbindung hat. Es scheint, als wolle die Patientin den Partner durch die 
Symptomentwicklung stärker an sich binden, möglicherweise ihm auch verdeutlichen, dass er nicht 
der einzige ist, der unter einer schweren Krankheit leidet. 
Am Arbeitsplatz wurde die Patientin mit für sie übermäßig selbstwertbedrohlicher Kritik 
konfrontiert. Ähnlich wie im familiären Subsystem zieht sie sich lieber zurück, bevor sie weiter 
kritisiert oder gar offen abgelehnt wird, beschleunigt dadurch aber eine negative Entwicklung, die 
im Falle des Arbeitgebers zum Angebot eines Auflösungsvertrages geführt hat. 
 
3.9 Problemgenese und hypothetisches Bedingungsmodell 
Die geringe wahrgenommene Selbstwirksamkeit und Konfliktlösungskompetenz der Patientin im 
familiären und beruflichen Bereich sowie ihr soziales Rückzugsverhalten haben die Entstehung der 
depressiven Symptomatik begünstigt. Die Belastungen im letzten Jahr durch die Verschlechterung 
des Gesundheitszustandes des Partners, den Abbruch der einzigen engeren innerfamiliären 
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Beziehung zur Schwester und die Konflikte am Arbeitsplatz haben zu einem erhöhten Stressniveau 
und zu einer negativeren Gestimmtheit geführt. Ungünstige interne Verarbeitungsprozesse 
(Überbewertung der Körpersignale als lebensbedrohlich) sind als auslösend für die 
Angstsymptomatik zu verstehen. Die wahrgenommene Entlastung durch die Arbeitsunfähigkeit und 
das Vermeidungsverhalten haben im Sinne der negativen, die erfolgte vermehrte Zuwendung durch 
den Partner i. S. der positiven Verstärkung zur Aufrechterhaltung der Problematik beigetragen. Die 
depressive Symptomatik verschlechterte sich begünstigt durch den Verlust der Tagesstruktur und 
fehlende soziale Kontakte, was bislang nicht kompensiert werden konnte, sowie durch vermehrte 
Selbstabwertungen. Das Vermeidungsverhalten bzgl. außerhäuslicher Aktivitäten trägt i. S. des 
Verstärkerverlustes zusätzlich zur Aufrechterhaltung der negativen Gestimmtheit bei. 
Die Patientin hat es nicht gelernt, eigene Wünsche zu formulieren sowie Konflikte auszutragen und 
kann bislang ihre Bedürfnisse nicht mittels Eigeninitiative erfüllen. Statt dessen erwartet sie eine 
Bedürfniserfüllung durch die Umwelt, was zu Enttäuschungen führt, worauf sie wiederum mit 
Rückzug reagiert. Funktional dienen die Symptome dazu, gleichzeitig ihr Bedürfnis nach Nähe, 
vornehmlich durch den Partner, zu erfüllen und jegliche Form von (bei anderen vermuteter) Kritik 
zu vermeiden, da diese von ihr als extrem selbstwertbedrohlich eingeschätzt wird. Daneben bietet 
ihr die Fokussierung auf das eigene Befinden die Möglichkeit, eine Auseinandersetzung mit dem 
drohenden Verlust des Partners durch dessen Krankheit sowie mit ihrer sozialen Isolation und den 
damit einhergehenden negativen Gefühlen zu vermeiden. 
 

4 Diagnose 

Differentialdiagnostisch wurden die Diagnosen „Anpassungsstörung mit Depression und Angst (ICD-
10: F 43.22)“ bzw. „Mittelgradige depressive Episode (ICD-10: F32.11)“ diskutiert. Zum Zeitpunkt 
des Umwandlungsantrages habe ich mich für die letztere Diagnose entschieden. Ferner musste eine 
„Agoraphobie mit Panikstörung (ICD-10: F40.01)“ diagnostiziert werden. 

 

5. Zielanalyse 

5.1 Veränderungsvoraussetzungen 

Patientin fühlt sich durch den gegenwärtigen Zustand einerseits belastet und eingeschränkt, 
profitiert aber von der Entlastung durch die Arbeitsunfähigkeit und die Zuwendung des Partners. 
Finanziell ist sie gut abgesichert. Von einer Veränderung erhofft sie sich eine aktivere Durchsetzung 
ihrer eigenen Bedürfnisse und eine Steigerung der Lebensqualität, andererseits steht zu vermuten, 
dass sie implizit auch negative Veränderungen in der Paarbeziehung und die Auseinandersetzung mit 
für sie unangenehmen Erlebnisinhalten befürchtet. Insofern ist von einer insgesamt eher 
ambivalenten Therapiemotivation auszugehen. Sie erwartet von der Therapie eine 
Entscheidungshilfe bzgl. der beruflichen Perspektive (Rückkehr an den Arbeitsplatz oder 
Zustimmung zum Auflösungsvertrag). Sie ist zur Durchführung von Hausaufgaben bereit. Eine 
Sitzungsfrequenz von einmal wöchentlich erscheint angemessen. 

 

5.2 Therapeutin-Klientin-Beziehung 

Patientin ist zugewandt und kooperativ, so dass der Aufbau einer tragfähigen Arbeitsbeziehung 
gelungen scheint. Sie zeigt eine bereichsspezifisch oszillierende Selbstöffnungsbereitschaft, so 
spricht sie nicht gern über ihren Partner, welcher der Therapie zwar positiv gegenüber stehe, 
jedoch nicht „Thema“ sein möchte. Teilweise neigt Frau F. zu passiv-aggressiven Äußerungen, die 
als Teil ihres Selbstschutzmechanismus interpretiert werden können. 

Ich habe beschlossen, klar die klagsame Haltung der Patientin nicht zu verstärken, sondern ihre 
autonomen Bestrebungen zu unterstützen und sie mit ihren eigenen Anteilen zu konfrontieren 
(„heraus aus der Opferrolle“). Spürbare Erfolgserlebnisse scheinen für diese sehr „verkopfte“ 
Patientin bedeutsam. Aufgrund ihrer relativen Beziehungslosigkeit kommt der Beziehungsgestaltung 
eine besondere Rolle zu. 

 

5.3 Therapieziele 

Die Patientin benennt in Absprache mit mir folgende Therapiezielhierarchie für die Goal Attainment 
Skalierung: 

1. Es sollen keine Angstanfälle mehr auftreten. Kommt es dennoch zu Angstzuständen möchte sie 
damit besser umgehen können. 
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2. Eigene Bedürfnisse kennen lernen und ernst nehmen bzw. zwischen den eigene Erwartungen und 
denen anderer unterscheiden und wählen können. 

3. Realistische Ziele mit Selbstvertrauen verfolgen können (positive Selbsteinschätzung und 
Erfolgserwartung). 

4. Das Leben aktiver gestalten (durch eigene Aktivitäten Bedürfnisse erfüllen und Umstände 
beeinflussen). 

 

Zusätzlich halte ich die Verfolgung der folgenden Ziele für angemessen, die in Rücksprache mit der 
Patientin unter die Patientinnenziele subsummiert werden: 

Panikattacken: Verringerung des Stressniveaus (konkret: realistischere Zielsetzungen, 
Zeitstrukturierung, Berücksichtigung von Pausen zur Entspannung, Genussfähigkeit, 
leistungsunabhängige Ausgleichstätigkeiten); Abbau der Erwartungsangst / Realistische Beurteilung 
von Körpersignalen (konkret: bei sportlicher Betätigung andere Interpretationsmöglichkeiten 
erlernen, dies auf Belastungssituationen übertragen; Erleben der Beeinflussbarkeit von 
Körpersymptomen); Abbau des Vermeidungsverhaltens (konkret: Aufsuchen angstauslösender 
Situationen bzw. imaginative Auseinandersetzung mit Situationen am Arbeitsplatz); Stärkung der 
Selbststeuerungsfähigkeiten / Unterbindung weiterer Fluchttendenzen (Verbleiben in 
angstauslösenden Situationen, Anwendung von Strategien zur Angstbewältigung). 

Depressive Episode: Aktivierung im Freizeitbereich (Aufnahme einer sportlichen Tätigkeit, möglichst 
Gemeinschaftssport; wieder Geige spielen; außerhäusliche Aktivitäten wie bspw. Kino- oder 
Theaterbesuche); Aufbau sozialer Kontakte (gezieltes Aufsuchen sozialer Situationen, Knüpfen von 
Bekanntschaften; frühere soziale Kontakte versuchen wiederherzustellen); Realistischere Selbst-, 
Welt- und Zukunftsbewertung (Anwendung von kognitiven Strategien zum Infragestellen 
unrealistischer Überzeugungen). 

Allgemeine Persönlichkeitsentwicklung: Stärkung der Selbstwirksamkeit (Ausführen mittelschwerer 
Aufgaben mit realistischer Zielsetzung; evtl. Erwerb neuer Fähigkeiten; Ausprobieren neuer 
Problemlösestrategien); Erwerb von Konfliktfähigkeit (Artikulation von und Verhandlung über 
wahrgenommene Bedürfnisse in Partnerschaft und Familie); Steigerung der Selbstakzeptanz und des 
Selbstwerterlebens (Einüben positiver Selbstverbalisationen; sich selbst belohnen oder „etwas Gutes 
tun“); Befähigung zum selbstbestimmten Leben / Autonomieentwicklung (Steigerung der 
Entscheidungsfähigkeit und der Bereitschaft, die daraus resultierenden Konsequenzen 
verantwortlich zu tragen). 

Prognostisch günstig sind die Krankheitseinsicht sowie die Motivierbarkeit der Patientin. Bzgl. der 
Umstellfähigkeit bleibt abzuwarten, ob sich die akute Weigerung der Patientin hinsichtlich der 
Wiederaufnahme ihrer beruflichen Tätigkeit negativ auf die angestrebte Verbesserung der 
Angstsymptomatik auswirkt. 

 

6. Therapieplan 

Geplanter Ablauf der Therapie: 

1) Beziehungsaufbau / Bildung einer therapeutischen Allianz.  

2) Angstbewältigung: a) Therapierational (Teufelskreis der Angst, Stressmodell). b) Kognitive 
Vorbereitung (Wirkung von Vermeidung / Habituation; Angsthierarchie). c) Verhaltensexperimente / 
Korrektur von Fehlinterpretationen. d) Konfrontationen im Alltag e) Stressbewältigungstraining 
(Entspannung, Zeitmanagement, realistische Zielsetzungen, Genussfähigkeit) 

3) Depressionsbewältigung: a) Therapierational (Abwärts- und Aufwärtsspirale). b) 
Tagesstrukturierung / Aufbau angenehmer Aktivitäten. c) Kognitive Bearbeitung irrationaler 
Gedanken und dysfunktionaler Überzeugungen. d) Aufbau sozialer Kontakte / Kompetenztraining. 

 

(a) Bewältigung der Angstsymptomatik:  

Teilproblem Th. Ansatzpunkt Methoden 

Stressbewältigung Zeitmanagement Tagesstrukturierung / Pläne; realistische 
Zielsetzungen 

 Entspannung PMR, Genussfähigkeit 

  Bearbeitung unrealistischer Ansprüche 
mit kognitiven Methoden (z.B. 
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Kognitionen Perfektionismus) 

Erwartungsangst Korrektur kognitiver 
Fehlinterpretationen 

Therapierational (Störungs- / 
Teufelskreismodell; Stressmodell); 
Umattribuierung 

 Beeinflussung von 
Körpersensationen 

Entspannung, körperliche Belastung; 
evtl. Hyperventilationstest; 
Umattribuierung 

 

Vermeidungsverhalten 

 

Habituation / 
Konfrontation 

Therapierational (Habituation, kognitive 
Vorbereitung); Konfrontation mit 
angstauslösenden Situationen, ggf. 
graduiert bzw. in sensu (Beruf) 

Selbststeuerungsfähigkeit
en 

Kognitionen Erarbeitung von Bewältigungsgedanken 
und (Selbst-) Verstärkungsmechanismen 

 

b) Bewältigung der depressiven Symptomatik: 

Teilproblem Th. Ansatzpunkt Methoden 

Depressionsgenese Erklärungsmodell Störungsmodell (individualisiert); 
Therapierational (Abwärtsspirale bei 
depressiver Entwicklung; gegenseitige 
negative Beeinflussung von Kognitionen, 
Emotionen und Verhalten) 

Sozialer Rückzug Aufbau angenehmer 
Aktivitäten 

Liste angenehmer Aktivitäten;  Aktivierung 
im Freizeitbereich wie oben beschrieben 

 Aufbau sozialer 
Kontakte 

Soziales Kompetenztraining; Aktivierung 
wie oben beschrieben 

 Kognitionen Disputation irrationaler Überzeugungen 
(z.B. „ich bin uninteressant“); Erarbeitung 
von Bewältigungsgedanken 

Realistischere  Selbst-, 
Welt- und 
Zukunftsbewertung  

Kognitionen Anwendung kognitiver Strategien (Spalten-
Schema; Disputation automatischer 
negativer Gedanken, Denkfehler und 
Oberpläne; Erarbeitung rationaler 
Alternativgedanken) 

 

c) Allgemeine Persönlichkeitsentwicklung 

Teilproblem Th. Ansatzpunkt Methoden 

Selbstwirksamkeit Kognitionen Disputation irrationaler Überzeugungen 
(z.B. „ich kann nichts“); Erarbeitung von 
Bewältigungsgedanken 

 Problemlösekom-petenz Vermittlung eines allgemeinen 
Problemlöseschemas; Anwendungsübungen 

Konfliktfähigkeit Kognitionen Disputation irrationaler Überzeugungen 
(z.B. „ich kann Kritik nicht aushalten“); 
Erarbeitung von Bewältigungsgedanken 

 Soziale Kompetenz Training des Artikulierens und Verhandelns 
von Emotionen (insbesondere auch Ärger) 
und Bedürfnissen; ggf. Rollenspiele 

Selbstakzeptanz /  
Selbstwert 

Kognitionen Geleitetes Entdecken eigener Stärken; 
Einüben positiver Selbstverbalisationen; 
Selbstverstärkung 

Autonomieentwick-lung Kognitionen Disputation dysfunktionaler 
Überzeugungen / Ansprüche ( z.B. 
Sicherheitsdenken; „Ansprüche an die 
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Welt“) 

 Entscheidungs-fähigkeit Vier-Felder-Schema; Herausarbeitung der 
Ambivalenzen, kurz- und langfristigen 
Konsequenzen; Entkatastrophisieren 
möglicher Fehlentscheidungen 

 Bedürfnisbefriedi-gung Steigerung der Eigeninitiative 

 

Die Ziele aus der Angst- und Depressionsbehandlung sind als kurz- bzw. mittelfristige Ziele 
anzusehen, die der Persönlichkeitsentwicklung eher als langfristige, wobei diese stets parallel zu 
berücksichtigen sind. Daraus ergeben sich wichtige Hinweise für die therapeutische 
Beziehungsgestaltung, die zum einen die Stärkung der Unabhängigkeit der Patientin zum Ziel hat, 
zum anderen als Modell für eine aktive und kompetente Beziehungsgestaltung dienen soll. Aufgrund 
des allgemeinen Misstrauens der Patientin sollte außerdem die Transparenz des therapeutischen 
Handelns zentral sein. Daneben gilt es als langfristiges Ziel sicherlich, die Entwicklung der 
Paarbeziehung zu verfolgen, nach alternativen Strategien zur Befriedigung des Nähe-Bedürfnisses 
der Patientin innerhalb oder außerhalb der Beziehung zu suchen und überzogene Ansprüche und 
Fehlinterpretationen von Beziehungssituationen mittels kognitiver Umstrukturierung bzw. 
Disputationstechniken auf eine realistische Grundlage zu stellen. Die Effektivität insbesondere der 
verhaltenstherapeutischen Angst- und Depressionsbewältigungstechniken gilt als gut belegt. 

Da die Angstsymptomatik die Depressionsbehandlung beeinträchtigt und diese durch den 
Verstärkerverlust aufrechterhält, soll im Anschluss an den Beziehungsaufbau mit der 
Angstbewältigung und dem Abbau des Vermeidungsverhaltens begonnen werden. Anschließend 
erfolgt die Behandlung der depressiven Symptomatik, wobei zur weiteren Motivierung der Patientin 
zunächst mit dem Aufbau angenehmer Aktivitäten begonnen wird. 

Bestimmte verwandte Behandlungstechniken können strategisch sinnvoll in beiden Bereichen 
eingesetzt werden, wie bspw. Zeitmanagement und tagesstrukturierende Maßnahmen.  

 

Therapiebegleitende Diagnostik: 

1. Marburger Angst- und Aktivitätentagebuch 

2. Goal-Attainment-Skalierung 

 

7 Therapieverlauf 

7.1 Symptomspezifische, eingeschränkt chronologische Darstellung des Therapieverlaufs 

- Klärung der beruflichen Perspektive (insgesamt ca. 4 Stunden) 

Im Sinne der komplementären Gestaltung der therapeutischen Beziehung erhielt die Patientin die 
Gelegenheit, ihre Zweifel bzgl. der beruflichen Perspektive bei Aufrechterhaltung des 
Arbeitsverhältnisses sowie bei Annahme des bereits im Dez. 2002 von der Geschäftsführung 
angebotenen Auflösungsvertrages zu thematisieren. In Verbindung mit den bei den 
Arbeitswiederaufnahme-Versuchen aufgetretenen Panik-Attacken entschied sich die Patientin im 
Februar 2003 für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, was sich auf die therapeutische 
Bearbeitungsmöglichkeit der Angststörung i. S. der negativen Verstärkung durch das 
Vermeidungsverhalten nachteilig auswirkte. Dysfunktionale Grundannahmen bzgl. Kontroll- und 
Sicherheitsbedürfnissen wurden identifiziert. Im Verlauf wurde die berufliche Entwicklung mehrfach 
von der Patientin eingebracht und im Rahmen der Depressionsbehandlung aufgegriffen (s.u.). 

- Vor- und Nachbereitung des stationären Aufenthaltes (2 Stunden) 

Auf Wunsch der Patientin wurde in 2/2003 ein stationärer Aufenthalt eingeleitet, der im Mai statt 
fand. Leider konnte die Patientin davon weniger profitieren als erhofft. Die weitere Anwendung des 
dort erlernten Entspannungsverfahrens (PMR) wurde verstärkt. 

 

- Angstproblematik (insgesamt ca. 4 Stunden) 

Gemeinsam mit der Patientin wurde im Februar/April 2003 auf der Grundlage ihrer durch die 
diagnostische Phase gesteigerten Selbstbeobachtungsfertigkeiten ein Störungsmodell erarbeitet, in 
das die individuelle Manifestation der Patientin genauso wie theoretisches Hintergrundwissen über 
Panikstörungen, das die Patientin so erwarb und auf ihre Situation übertragen konnte, einflossen. 



 

Fallbuch-2005-Fassung-110705-word / 09.08.10  
 

60 

Bezug genommen wurde u.a. auf die wahrgenommene subjektive Bedrohlichkeit bestimmter 
Körpersignale und den Teufelskreis der eskalierenden Angst-Panik-Spirale. Ein unmittelbarer 
Zusammenhang des Stressniveaus aufgrund der beruflichen Belastungen und der Frequenz der 
Angstanfälle wurde deutlich. Günstig für die Angstbewältigung war die im Zuge der 
Depressionsbehandlung (s.u.) angeregte Aufnahme sportlicher Aktivitäten, die eine Umattribuierung 
der Körpersignale als zumindest zeitweise ungefährlich ermöglichte. 

Nach der Erarbeitung des Angstrationals stellte sich im Zuge der kognitiven Vorbereitung der 
Konfrontationsübungen heraus, dass die Patientin aktuell kaum dazu in der Lage war, konkrete 
Angstgedanken zu benennen, da ihr Denken vorwiegend von den depressogenen automatischen 
negativen Gedanken geprägt war. Mit der Patientin wurde vereinbart, die Behandlung der 
Angstattacken zugunsten der Depressionsbewältigung zurückzustellen.  

Im Dezember 2003 hat die Patientin – mehr auf Wunsch des Partners, der sich durch das zeitweise 
symbiotisch-kontaktsuchende Verhalten der Patientin eingeengt gefühlt haben mag – eine eigene 
Wohnung bezogen, ohne dass die Beziehung dadurch stärker zum Therapiethema wurde. Allerdings 
wurde die Patientin dadurch angeregt, sich erneut mit den Angstattacken auseinanderzusetzen, da 
sie nunmehr das Alleinsein in der Wohnung nicht mehr vermeiden konnte. Dabei stellte sich 
wiederum heraus, dass über die „Angst vor der Angst“ hinaus weniger konkrete Angstgedanken als 
vielmehr depressogene Grübelgedanken wie „ich bin unerwünscht“ ihr unangenehmes Befinden 
auslösen, weshalb im therapeutischen Prozeß weiterhin die Depressionsbehandlung im Vordergrund 
stand. So traten denn auch keine vollständigen Angstattacken auf, und die Patientin konnte i. S. der 
Habituation zunehmend angstfreier in ihrer Wohnung übernachten. 

 

- Depressionsbewältigung (ca. 13 Stunden) 

Um erste positive Erfahrungen zu ermöglichen, wurde ab April 2003 zunächst eine Aktivierung der 
Patientin im Freizeitbereich erzielt. Die Aufnahme leichter sportlicher Aktivitäten hatte gleichzeitig 
einen positiven Effekt für die Angstsymptomatik, da die häufig als gefährlich interpretierten 
Körpersignale durch deren gezielte Provokation realistischer eingeschätzt werden konnten. Das mit 
der Patientin erstellte Störungsmodell für die Depression zielt auf den Ausbau der Aktivitäten, das 
Aufspüren und Bearbeiten dysfunktionaler Kognitionen sowie eine allgemeine Erweiterung der 
Problemlösefertigkeiten hinsichtlich sozialer Kompetenz und Stressbewältigung. Im Verlauf erlaubte 
sich die Patientin, ihre Schutzhaltung aufzugeben und statt der Bagatellisierung oder des Ärgers 
auch ihre Traurigkeit zuzulassen. Vorwiegend anhand zweier Bereiche, der Stellung in der 
Herkunftsfamilie sowie der beruflichen Entwicklung, gelang es ihr zunehmend, hinderliche 
Kognitionen aufzuspüren und Selbstabwertungen zu stoppen. Den größten Raum in der 
Depressionsbewältigung nahm das Disputieren der negativen Grundüberzeugungen ein. Zunehmend 
war die Patientin dazu in der Lage, diese dysfunktionalen Kognitionen selbständig zu disputieren. 
Parallel wurde die berufliche Verselbständigung durch das Infragestellen dabei offensichtlich 
gewordener depressiver Denkfallen (bspw. unrealistische Erwartungen, absolutistisches Denken) 
unterstützt und die Aktivierung im beruflichen Bereich verstärkt.  

Im August 2003 hat die Patientin ihr eigenes Büro gegründet. In dem Zusammenhang wurden der 
Patientin auch Möglichkeiten zur Stressbewältigung (s.u.) vermittelt. Im familiären Bereich traf die 
Patientin nach einer Klärungsphase und im Rahmen des sozialen Kompetenztrainings Entscheidungen 
darüber, wie sie sich künftig den Mitgliedern der Herkunftsfamilie gegenüber verhalten wolle.  

Im November 2003 wurde der Umwandlungsantrag gestellt, da eine weitere Behandlung indiziert 
schien. Im Folgenden wurden verstärkt ihre selbstabwertenden Gedanken bearbeitet, v.a. bzgl. 
ihres schlechten Abschneidens im Examen, aber auch bzgl. der nur schleppend ansteigende 
Nachfrage in ihrem Büro sowie die Stressbewältigung erneut aufgegriffen. Selbstwertstabilisierende 
Kognitionen wurden eingeübt und durch Selbstverstärkungsmethoden ergänzt. Gelegentlich wurde 
der eines Tages drohende Tod des Partners thematisiert, was für die Patientin ein Motiv ist, sich 
jetzt präventiv aus der bislang gelebten Isolation zu begeben und den Versuch zum Aufbau eines 
Freundeskreises zu unternehmen. 

In den letzten, 14tägig stattfindenden Sitzungen wurden Methoden zur Rückfallprophylaxe und zur 
Aufrechterhaltung des Therapieerfolges besprochen. Die Patientin äußerte im Mai 2004 den 
Eindruck, dass der therapeutische Veränderungsprozess stagniere, und schrieb mir einen Brief, dass 
sie die Therapie beenden möchte (s.u.). 

 

- Stressbewältigungstraining (ca. 3 Stunden) 
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Methoden des Zeitmanagements und der Aufgabenstrukturierung wurden besprochen sowie das 
Setzen realistischer Ziele eingeübt. Daneben wurden überzogene Leistungsansprüche der Patientin 
disputiert und durch angemessenere Kognitionen ersetzt. Strategien zur Selbstbelohnung wurden 
erarbeitet und Vorgehensweisen zur Steigerung der Genussfähigkeit dargestellt, was die Patientin 
im Alltag ausprobierte. 

 

- Training sozialer Kompetenz (ca. 6 Stunden) 

Das Training sozialer Kompetenzen war in die Depressionsbehandlung eingebettet. Die drei 
Beziehungstypen in sozialen Situationen wurden dargestellt und verschiedene „Mythen“ über 
selbstsicheres Verhalten sowie beziehungsbezogene irrationale Überzeugungen disputiert. An 
konkreten Beispielen sowohl aus dem familiären als auch nach der Eröffnung ihres Büros aus dem 
beruflichen Bereich der Patientin wurden verschiedene Strategien zur Äußerung eigener 
Bedürfnisse, zur Abgrenzung bzw. Nähe-Distanz-Regulation und zur konstruktiven Konfliktlösung 
erarbeitet, die Frau F. selbständig im Alltag erprobte. Dadurch erzielte sie eine realistischere 
Sichtweise ihrer eigenen Möglichkeiten zur Beziehungsgestaltung und durch die höhere 
Unabhängigkeit von den vermuteten Erwartungen ihrer Beziehungspartner auch eine höhere 
Autonomie im Umgang mit diesen. 

 

- Therapieabschluss (2 Stunden als Doppelstunde) 

Der Therapieabschluss kam auf Wunsch der Patientin zustande. Als Grund dafür führte sie in ihrem 
Brief an: „Ich denke, ich habe in unseren gemeinsamen Sitzungen mein ‚Handwerkszeug’ gelernt 
und bin jetzt in der Phase, dieses mehr und mehr anzuwenden. Der Realität ins Auge blicken und 
das ändern, was zu ändern ist. Dieser Weg wird sicherlich mit ‚Hochs und Tiefs’ begleitet sein. Das 
gehört mit dazu.“(!) Im Abschlussgespräch äußerte die Patientin ihre Zufriedenheit mit dem Verlauf 
der Therapie. Sie habe mehr Situationsakzeptanz für Unveränderbares und so den Blick freier für 
Veränderbares, mache sich weniger Selbstvorwürfe und wolle neue Betätigungsfelder erproben. 
Kritik und Konflikte seien nicht mehr per se selbstwertbedrohlich, sie habe weniger „Scheuklappen“ 
(eine realistischere Sichtweise) und katastrophisiere weniger, da sie prozesshafter denke. 

Bzgl. des Alleinwohnens bringe sie gleichfalls mehr Akzeptanz auf, und sie tue jetzt selbst mehr für 
ihre Bedürfnisbefriedigung. Durch ihre gestiegene Selbstverantwortlichkeit habe sich auch ihre 
Beziehung positiv verändert, beide genössen die gemeinsame Zeit mehr als zuvor. Beruflich fühle sie 
sich durch ihre Selbständigkeit mittlerweile so abgesichert, dass sie sich beim Arbeitsamt ganz 
abgemeldet habe. 

 

7.2 Schwierigkeiten und Einflüsse der Supervision im Therapieverlauf 

Die hier dokumentierte Therapie war die erste, die ich im Rahmen der Tätigkeit in der Ambulanz 
durchgeführt habe. Größeren Zeitraum nahm mit der Patientin die Diskussion der Diagnosen in 
Anspruch, da die Patientin von einer Benachteiligung in ihrer Versicherung bei einer „negativen” 
Diagnose befürchtete, konnte letztlich die Diagnosen aber akzeptieren. Trotz der Befürchtung, dass 
eine Aufgabe des Arbeitsverhältnisses durch die Patientin die Angstbehandlung erschweren und 
möglicherweise durch den Verlust der Tagesstruktur und der Selbstbestätigung über geleistete 
Arbeit das Befinden weiter beeinträchtigen würde, ihren Entscheidungsfindungsprozess darüber 
neutral zu unterstützen, war die nächste Herausforderung. In der Supervision wurde deutlich, dass 
eine Beeinflussung der Patientin mit dem Ziel der Autonomieentwicklung konfligieren und ggf. die 
therapeutische Beziehung beeinträchtigen würde. Unter dieser Prämisse blieb die Neutralität 
weitgehend erhalten. Die Patientin entschied sich für die Aufgabe des Arbeitsverhältnisses, was 
einerseits eine Entscheidung im Sinne der Vermeidung bzgl. der Panikattacken war, andererseits 
aber als Aufgabe ihres Sicherheitsdenkens mit der Option für den mutigen Schritt in eine 
eigenständige berufliche Zukunft gewertschätzt werden konnte. Die nächste Schwierigkeit ergab 
sich für mich durch die Zurückstellung des Therapieziels der Angstbehandlung – schließlich waren 
die Panikattacken von der Patientin zunächst als Hauptproblem dargestellt worden. In gewisser 
Weise hatte ich in der Phase selbst Angst, nämlich die, ungewollt zur „Vermeidungskomplizin“ zu 
werden. Dennoch erschien es in der Supervision in Hinblick auf die therapeutische Beziehung wenig 
ratsam, am Bedürfnis und Auftrag der Patientin vorbei auf eine Angstbehandlung zu drängen – zumal 
sich die Befindlichkeit über die oben genannte Befürchtung hinaus verschlechterte, da sie die 
Auflösung des Arbeitsvertrages als persönliche Niederlage wertete, die sie durch massive 
Selbstabwertungen verstärkte. Insofern schien die Depressionsbehandlung zu diesem Zeitpunkt 
durchaus indiziert und wurde motiviert angegangen. Dabei ergab sich für mich die Problematik, die 
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nötige Geduld bei der Aktivierung im Freizeitbereich aufzubringen: trotz der durch die zeitweilige 
Arbeitslosigkeit der Patientin vorhandenen Zeit für angenehme Aktivitäten setzte die Patientin nur 
wenige abgesprochene Schritte um. Wiederholt musste ich mir in der Supervision klar machen, dass 
die Durchführung doch „angenehmer“ Aktivitäten für die Patientin mit gewissen Belastungen 
hinsichtlich der Überwindung ihrer negativen Kognitionen über sich selbst und Befürchtungen bzgl. 
ihrer Beziehung einhergehen. Dadurch gelang es mir zunehmend, mich von meinem eigenen 
Leistungsprinzip und dem der Patientin zu distanzieren und die kleinen Erfolge hervorzuheben und 
zu verstärken. 

Im weiteren Verlauf war die Supervision während des Kompetenztrainings hilfreich bei der Frage, 
wie es mir am besten gelingen könnte, die unnahbare und zeitweise arrogante Schutzhaltung der 
Patientin als Eigenanteil in der Beziehungsgestaltung zu thematisieren. Hier erlebte ich deutlich 
einen der gar nicht so seltenen „Fernwirkungseffekte“ der Supervision: ausgestattet mit einer 
angemessenen therapeutischen Haltung und der Idee, die Patientin zum Perspektivenwechsel 
anzuleiten, sprach diese ihre vermutete Wirkung anderen gegenüber in der nächsten Stunde selbst 
an. Daraus ergab sich auch die Möglichkeit, ihre indirekten abwertenden Äußerungen zu 
thematisieren, die Funktionalität der Konfliktvermeidung zu erarbeiten und geeignetere Strategien 
zur Äußerung von Kritik (v.a. in der Familie) einzuüben, aber auch ihr z.T. übersteigertes Misstrauen 
anderen gegenüber zu disputieren, mit ihrer negativen Weltsicht und der irrationalen Überzeugung, 
jegliche Verletzung vermeiden zu können, in Zusammenhang zu bringen und eine realistischere 
Sichtweise anzuregen. 

Ein weiteres Mal ging es in der Supervision um die nötige Geduld für Veränderungsprozesse, und 
zwar bei der von der Patientin mehrfach wiederholten Darstellung der Verletzungen durch ihre 
Familie: hier war es hilfreich, die Patientin einerseits mit ihrer Trauer über die Familienverhältnisse 
ernst zu nehmen und ihr dafür genügend Raum zu geben, andererseits aber den Fokus auf die 
künftige von der Patientin gewünschte Beziehungsgestaltung als nunmehr unabhängiges 
Familienmitglied zu lenken. Auch hat mir die Supervision dabei geholfen, den Zeitpunkt für den 
Therapieabschluss akzeptieren zu können und nicht in die Bewertungsfalle der eigenen 
perfektionistischen Ansprüche, alle Problem gründlich gelöst haben zu müssen, zu tappen. 
Insgesamt habe ich die durchgehende Beziehungsreflexion als sehr hilfreich erlebt. 

 

8 Bewertung 

Als störungsunspezifischer Effekt hat durch die angewendeten Methoden und die 
Beziehungsgestaltung eine Steigerung der wahrgenommenen Selbstwirksamkeit der Patientin 
eingesetzt: sie ist zunehmend fähig, eigene Anteile sowohl an ihrer familiären als auch an ihrer 
beruflichen Entwicklung zu erkennen und daraus ihre Einflussmöglichkeiten abzuleiten. Daneben 
gönnt sie es sich nunmehr, selbstverstärkende Belohnungen i. S. angenehmer Aktivitäten 
einzusetzen, was auf eine gesteigerte Selbstakzeptanz schließen lässt. Das allgemeine Stressniveau 
konnte die Patientin mittels der Stressbewältigungsmethoden senken und auch ihr übersteigertes 
Anspruchsdenken mittels kognitiver Methoden reduzieren. Trotz des Trainings der sozialen 
Kompetenzen und der damit verbundenen Entlastung der familiären Beziehungen sowie der 
Steigerung der Konflikt- und Kritikfähigkeit ist es der Patientin bislang nicht gelungen, neue 
Kontakte zu knüpfen. Allerdings hat sie begonnen, frühere Kontakte (eine Schulfreundin, eine 
Studienkollegin) zu reaktivieren. 

Mit den von ihr erworbenen Fähigkeiten auf der kognitiven Ebene verschafft sie sich im Alltag eine 
deutliche Entlastung, so dass sich ihre depressive Gestimmtheit verbessert hat, da sie eine 
realistischere Weltsicht und eine positivere Selbstsicht entwickeln konnte. Eigene Erfolge erfahren 
mehr Wertschätzung durch die Patientin Auch wendet sie bzgl. gelegentlich auftretender 
Angstattacken die kognitiven Methoden des Infragestellen und Entkatastrophisieren der 
Angstgedanken an und gelangt so zu einer realistischeren Sichtweise der vermeintlichen Gefahren. 
Ihr Vermeidungsverhalten hat sie weitgehend abgebaut. Beide klinisch relevanten Störungen 
konnten deutlich reduziert werden, eine Restsymptomatik in Form von gelegentlichen negativen 
oder Katastrophengedanken mit den resultierenden Traurigkeit- und Angstgefühlen und 
gelegentlichem Rückzugs- und Vermeidungsverhalten ist noch beobachtbar, wird in subjektiver 
Relevanz und Dauer jedoch von der Patientin aktiv eingeschränkt. 

Insgesamt konnte die Autonomieentwicklung der Patientin vorangebracht werden, wodurch es ihr 
gelang, die Qualität der Beziehung zum Lebenspartner zu verbessern und ihre berufliche 
Entwicklung weiter voranzutreiben. 

Frau F schätzt den Grad der Zielerreichung bei Therapieende wie folgt ein (GAS, Skala 1-6): 
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1. Es sollen keine Angstanfälle mehr auftreten. Kommt es dennoch zu Angstzuständen möchte sie 
damit besser umgehen können: 5-6 

2. Eigene Bedürfnisse kennen lernen u. ernst nehmen bzw. zwischen den eigene Erwartungen u. 
denen anderer unterscheiden und wählen können: 5-6 

3. Realistische Ziele mit Selbstvertrauen verfolgen können (positive Selbsteinschätzung und 
Erfolgserwartung): 5 

4. Das Leben aktiver gestalten (durch eigene Aktivitäten Bedürfnisse erfüllen und Umstände 
beeinflussen): 5 

 

9 Katamnese 

Die Katamnese wurde schriftlich 14 Monate nach Therapieende im April 2005 angefragt und nach 
einem Erinnerungsschreiben 16 Monate nach Therapieende im Juni 2005 von der Patientin mit einem 
Begleitbrief zurückgesendet.  

 

Testfrage-
bogen 

Ergebnis Interpretation 

 prä Katam-nese  

BDI 41 0 Kein Hinweis auf akute depressive Symptome 

ACQ 2,71 1,33 Während die Prä-Werte im Bereich der klinischen 
Population liegen, erzielt die Patientin in der 
Katamnese Werte, die unterhalb (BSQ, Mia, Mib) bzw. 
im Bereich der Normalpopulation (ACQ) liegen. 

BSQ 2,59 1,33 

Mia 2 1,11 

Mib 1,33 1,0 

 

VEV 

  

284 

Im Vergleich zum Therapiebeginn ist die positive 
Veränderung signifikant auf dem 0,1%-
Signifikanzniveau. 

 

Die Katamneseergebnisse insgesamt lassen darauf schließen, dass die Patientin einen recht stabilen 
Therapieerfolg erzielen konnte. Obwohl die Angstbehandlung nur wenig im Fokus der Therapie 
stand, ist es ihr gelungen, ihr Vermeidungsverhalten deutlich zu reduzieren. Sie gab im Fragebogen 
Mia an, lediglich selten unbegleitete Aufenthalte in Fahrstühlen, Parkhäusern und Menschenmengen 
zu vermeiden. 

Im Begleitbrief hebt die Patientin hervor, dass im Vergleich zum Therapiebeginn eine deutliche 
Verbesserung eingetreten sei, wobei sich ihr Befinden ab Anfang 2005 noch einmal spürbar 
verbessert habe. Die berufliche Entwicklung sei besser als vermutet verlaufen und stimme sie 
positiv. Abschließend möchte ich die Patientin noch einmal selbst zu Wort kommen lassen: 

„Durch diese Entwicklung insgesamt wird auch meine Geduld im Umgang mit einigen Dingen größer, 
da ich mich grundsätzlich am richtigen Platz sehe [Hervorhebung von mir, vgl. 1.3]. Es freut mich 
besonders, dass ich wieder die schönen kleinen Dinge des Lebens mehr genießen kann und ihre 
Bedeutung schätze. Als absolut positiv sehe ich, dass ich meine Energien im wesentlichen in meinen 
neuen Aufgaben und in meinem persönlichen Arbeits- und Lebensumfeld einsetze. Hieraus erwächst 
eine große Befriedigung.“ 

 

10 Selbstkritische Reflexion 

Erst beim Schreiben dieser Dokumentation sind mir zwei therapeutische Versäumnisse aufgefallen. 
Der geplanten strukturierten begleitenden Prozessdiagnostik habe ich zu wenig Beachtung 
geschenkt: die Marburger Angst- und Aktivitäten- Tagebücher habe ich lediglich zweimal im Verlauf, 
die Zielerreichungsskalierung lediglich einmal im Quartal eingesetzt, wodurch wertvolle 
Informationen über den Verlauf der Veränderungen und für die Feinabstimmung verloren gingen. 
Dieses Versäumnis wurde hoffentlich durch die regelmäßige Verlaufsreflexion in der Supervision 
kompensiert. Jedenfalls gelang es durch die Supervision, ein in anderen Therapien mit eher 
abhängig strukturierten PatientInnen recht häufig aufgetretenes Problem - nämlich zu viel 
Verantwortung für den Fortgang der Therapie zu übernehmen -  zu umgehen. Das führt mich zu dem 
zweiten, eher inhaltlichen Versäumnis: die angenommene Abhängigkeit der Patientin in der 
Paarbeziehung stellt sich nach Sichtung meiner gesamten Aufzeichnungen als mit verursacht durch 
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eine Art „magisches Denken“ dar: die Patientin befürchtete nicht nur wie beschrieben, dass der 
Partner sich bei autonomen Bestrebungen ihrerseits zurückziehen könne. Vielmehr scheint sie 
darüber hinaus bzgl. der HIV-Erkrankung die Befürchtung gehabt zu haben, dass der Partner ohne 
ihre ständige Anwesenheit versterben könnte (sinngemäß etwa: „wenn ich mich entferne, stirbt 
er“). Vermutlich wäre es therapeutisch fruchtbar gewesen, diese im Nachhinein deutlicher 
gewordene irrationale Überzeugung aufzugreifen und kognitiv zu bearbeiten. Dabei mag der Grund 
für dieses Versäumnis einerseits in der fehlenden Zusammenschau aller Informationen gelegen 
haben, vielleicht aber auch mit daran, dass ich mich als „unerfahrene“ Therapeutin nicht getraut 
habe, das Thema „Tod des Partners“ hinreichend aufzugreifen. Vermutlich hatte ich die 
Befürchtung, eine mit diesem Thema einhergehende potentielle Dekompensation der Patientin nicht 
genügend auffangen zu können. Der drohende Verlust wurde eher hinsichtlich der durch die 
Erkrankung bereits spürbaren Verluste (z.B. der mangelnden Spontaneität bei gemeinsamen 
Unternehmungen) und von der Patientin als in gewisser Weise motivationaler Faktor für den Aufbau 
eines sozialen Netzes thematisiert. Als „Notfallplan“ wurde lediglich vereinbart, dass sich die 
Patientin auch nach Abschluss der Therapie jederzeit an die Therapeutin wenden kann. Darüber 
hinausgehend habe ich das Thema möglicherweise durch meine eigene ängstliche Haltung tabuisiert. 
Für die Entwicklung der Patientin steht zu hoffen, dass die Autonomiebestrebungen des Partners 
(Aufgabe der gemeinsamen Wohnung) den Realitätstest ihrer oben genannten Befürchtungen 
dahingehend unterstützte, dass eine räumliche Trennung nicht gleichbedeutend mit dem Verlust des 
Partners ist, und sie so mehr Vertrauen in die Beziehung und in die Fähigkeit des Partners, für 
seinen Gesundheitszustand - soweit möglich - die Verantwortung zu übernehmen, aufbauen konnte. 

Trotz der Unsicherheiten durch die erstmalige Durchführung einer ambulanten Psychotherapie ist 
die Therapie recht erfolgreich und vor allem auch erfolgreicher als zwischenzeitlich vermutet 
verlaufen. So erscheint im Nachhinein die Entscheidung, auf die konfrontative Angstbehandlung zu 
verzichten, durchaus gerechtfertigt, und die Orientierung am Bedürfnis der Patientin die 
erfolgreichere Strategie als das Beharren auf dem in der Therapieplanung festgelegten Ablauf. 
Daraus folgt für mein therapeutisches Handeln auch die Erkenntnis, auf die Fähigkeit von 
PatientInnen zu vertrauen, dass sie sehr gut einschätzen können, welche Entscheidungen wann für 
sie richtig sind und welche Konsequenzen daraus für sie erwachsen: in bestimmten Fällen ist es 
eben sinnvoll, dass die PatientInnen gezielt die Situationsbedingungen verändern, sofern diese die 
Problematik aufrecht erhalten und veränderbar sind – d.h. die Patientin dazu bereit ist, auch die 
negativen Konsequenzen einer solchen Entscheidung zu tragen und z.B. eben einen „sicheren“ 
Arbeitsplatz aufzugeben – auch entgegen ggf. bei den TherapeutInnen bestehenden Bedenken. Dies 
gilt aus meiner Sicht insbesondere dann, wenn das Ziel über die Symptombehandlung hinaus die 
Unterstützung von PatientInnen dabei ist, sich eine annehmbare Lebenssituation zu schaffen und so 
allgemein die Lebenszufriedenheit und das Wohlbefinden zu stärken. 
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6. Falldarstellung, ICD-10, F40.1, Soziale Phobie 

 

 

Kommentar der Herausgeber 

Bei dieser Falldarstellung sind besonders die Problemanalyse und die Analyse der Kognitionen 
hervorzuheben. Bei der Problemanalyse wurde versucht, recht eng an dem Konzept nach dem 
Konzept von Bartling vorzugehen. Die Herausarbeitung der unterschiedlichen qualitativen 
Kognitionen kann als Muster für die Unterscheidung von Grundüberzeugungen, konditionalen 
Annahmen und automatischen Gednaken gelten, wie es von J. Beck (1999) vorgeschlagen wird. Bei 
der Behandlungsplanung und der Darstellung des Therapieverlaufes sind die Verbindungen zu 
theoretischen Konzepten bemerkenswert.  

 

Rahmendaten zur Falldarstellung 

- Ausbildungsteilnehmer: F. F., 67468, Frankenstein, Fledermausweg 6 

- Code, Alter des Patienten: H060680, 24 J. 

- Hauptdiagnose: -ICD-10 F40.1: Soziale Phobie 

- Behandlungszeitraum: März bis Oktober 2004 

- Anzahl der Therapie- und Supervisionsstunden: 24 / 7 

- Name und Unterschrift des Supervisors / der Supervisorin: N.N. 

- Erklärung: Die o. g. Therapie habe ich selbständig durchgeführt: F. F. 

 

 

1. Problemstellung 

1. 1 Erste Orientierung über die Problematik 

Herr H. kommt im März auf Anraten seiner Hausärztin in die Praxis und berichtet, dass er im Herbst 
des letzten Jahres seine Arbeitsstelle verloren habe, da er andauernd „blau gemacht“ habe. Er habe 
furchtbare Angst vor der Arbeit gehabt, weil er befürchtete, er könne versagen und dann großen 
Ärger bekommen. Er sei immer wieder auf dem Weg zur Arbeit lange Umwege gefahren, um sie vor 
sich herzuschieben. Oft habe er vor seiner Firma auf dem Parkplatz gestanden und mit sich 
gerungen, ob er hingehen solle oder nicht. Meist habe er sich aus Angst dagegen entschieden und 
stattdessen Ausflüge unternommen. Wenn er auf der Arbeit gewesen sei, so sei es „die Hölle“ 
gewesen. Er habe vor Angst Schweißausbrüche bekommen, gezittert und die ganze Zeit erwartet, er 
werde Fehler machen und ausgeschimpft werden. 

Weil er ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl habe, fürchte er sich eigentlich vor allen Situationen, 
in denen er etwas leisten müsse und von anderen Personen bewertet werden könne. Sogar im 
Freundeskreis könne er es kaum aushalten, wenn er im Mittelpunkt stehe. Er wisse überhaupt nicht, 
wie er seine Angst loswerden könne und sei entsprechend über seine berufliche Zukunft beunruhigt.   

 

1. 2 Rahmenbedingungen der Therapie 

Es wurde ein Antrag auf Kurzzeittherapie zur Überprüfung einer Indikationsstellung für 
Langzeittherapie gestellt, der von der Krankenkasse bewilligt wurde. Zwischen März und Oktober 
wurden insgesamt fünf probatorische und 19 Therapiesitzungen durchgeführt. Aufgrund der deutlich 
gebesserten Symptomatik des Patienten wurde kein Umwandlungsantrag gestellt. Die 
Therapiesitzungen fanden zunächst wöchentlich, später 14-tägig und zum Schluss im mehrmonatigen 
Abstand statt und umfassten jeweils 50 Minuten. Die Therapie wurde durch externe 
Einzelsupervisionen supervidiert. 

 

1. 3 Lebensbedingungen 

Der 24-jährige Patient lebt mit seiner 22-jährigen Ehefrau in einer Mietwohnung. Bis zum Oktober 
2001 sei er als Metallfacharbeiter in einem großen Unternehmen tätig gewesen, seither sei er 
arbeitslos. Seine Freundin, eine gelernte Malerin und Lackiererin, sei ruhig und einfühlsam, er 
verstehe sich sehr gut mit ihr. Sie sei früher sehr dick (110 kg bei einer Größe von 1,65m, BMI = 
40.4) gewesen, habe mit seiner Unterstützung jedoch bereits 40 kg abgenommen. Sie sei ebenfalls 
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arbeitslos, wolle auch nicht in ihrem erlernten Beruf arbeiten. Das Paar lebe daher von 
Arbeitslosengeld. 

Die Eltern von Herrn H. leben in einer Großstadt in 40 km Entfernung. Er besuche sie regelmäßig. 
Das Verhältnis zu seiner Mutter sei sehr gut, er telefoniere oft mit ihr. Der Kontakt zu seinem Vater 
sei dagegen recht oberflächlich. 

Seinem Bruder (+6 Jahre) gehe er eher aus dem Weg, während er zu seiner Schwester (-3 Jahre) 
einen engen Kontakt pflege. 

Er habe drei gute Freunde, mit denen er sich mehrmals im Monat treffe. 

Er gehe keinerlei Hobbys regelmäßig nach, ab und zu betreibe er Hanteltraining. 

 

1.4 Sozialisationsbedingungen 

Ursprungsfamilie 

Eltern: Der Vater, ein 58-jähriger Lagerarbeiter, sei eigentlich ein guter Mensch. Als Herr H. ein 
Kind gewesen sei, habe er sich jedoch jedes Wochenende betrunken und dann bevorzugt ihn, 
manchmal jedoch auch seine Mutter geschlagen. Obgleich der Vater mittlerweile seit 15 Jahren 
keinen Alkohol mehr anrühre, könne Herr H. ihm immer noch nicht trauen, er sehe ihn daher nur 
sporadisch. 

Die Mutter, eine 53-jährige Reinigungskraft, sei sehr liebevoll und fürsorglich. Er habe ein sehr gutes 
Verhältnis zu ihr und könne mit ihr über alles sprechen. Wenn Herr H. als Kind etwas angestellt 
hätte, so habe sie dies stets vor dem Vater geheim gehalten, um Herrn H. den Ärger zu ersparen. 
Als sein Vater noch getrunken habe, habe es oft Streit zwischen den Eltern gegeben, der Vater habe 
manchmal tagelang mit niemandem in der Familie gesprochen, inzwischen sei die Beziehung der 
Eltern jedoch ruhig und einigermaßen harmonisch. 

Geschwister: Herr H. hat einen Bruder (+6 Jahre), der Arbeiter sei. Er sei arrogant und verschlossen, 
am Wochenende betrinke er sich oft. Herr H. gehe ihm so weit es geht aus dem Weg. Des Weiteren 
hat der Patient eine Schwester (-3 Jahre), die arbeitslos sei und erst kürzlich geheiratet habe. Sie 
treffe er regelmäßig und verstehe sich sehr gut mit ihr. 

 

Sozialanamnese 

Er sei mit seinen Eltern und Geschwistern in einer Kleinstadt aufgewachsen. Kurz nach seiner Geburt 
sei bei ihm die seltene Stoffwechselerkrankung Pseudohypoparathyroidismus diagnostiziert worden. 
Die meiste Zeit seiner ersten 4 Lebensjahre habe er in Krankenhäusern verbracht, bis zu seinem 14. 
Lebensjahr habe er diverse Medikamente einnehmen müssen. Heute schlage sich die Krankheit 
lediglich noch in Form von Calciummangel nieder. 

Er habe für wenige Monate den Kindergarten, dann die Grund- und anschließend die Hauptschule 
besucht, die er mit dem qualifizierten Hauptschulabschluss beendet habe. Nach der Hauptschule 
habe er eine Lehre zum Elektriker begonnen. Seine Vorgesetzten hätten ihn oft beschimpft, so dass 
er schließlich aus Angst vor der Arbeit diese immer wieder geschwänzt habe, bis ihm die Lehrstelle 
gekündigt worden sei. In seiner zweiten Lehre zum Betriebsschlosser sei weniger Leistungsdruck auf 
ihn ausgeübt worden, mit den Mitarbeitern habe er sich gut verstanden. Nach Beendigung der 
Ausbildung habe ihn die Firma sogar übernommen. Alles sei gut gegangen, bis er einer neuen 
Abteilung zugeordnet worden sei. Dort habe er sich von den Mitarbeitern wieder unter Druck gesetzt 
gefühlt, habe schließlich die Arbeit so oft geschwänzt, bis ihm vor 6 Monaten gekündigt worden sei. 
Inzwischen sei ihm klar, dass er für handwerkliche Berufe nicht geeignet sei. Derzeit bewerbe er 
sich für alle möglichen Jobs. 

Vor vier Jahren habe er im Rahmen einer berufsbildenden Maßnahme seine jetzige Ehefrau, eine 
heute 22-jährige Tapeziererin kennen gelernt. Sie hätten sich von Anfang an sehr gut verstanden, 
sich immer öfter getroffen und vor einem Jahr geheiratet. 

 

Krankheitsanamnese 

Sein Selbstwertgefühl sei bereits zur Schulzeit sehr niedrig gewesen: Als er eingeschult worden sei, 
habe er stark gestottert und unter verschiedenen Tics gelitten. Er sei daher in der Grund- und 
später in der Hauptschule von seinen Mitschülern oft gehänselt und gepiesackt worden, habe kaum 
Freunde gehabt. Er habe sich nie gewehrt und sich bemüht, nur nicht aufzufallen, um in Ruhe 
gelassen zu werden. Mit Hilfe einer Sprachheiltherapie sei das Stottern deutlich zurückgegangen, 
jedoch nicht vollständig. Auch heute schäme er sich noch dafür. Als Jugendlicher habe er sich 
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immer wieder vorgestellt, dass er sterbe und sich ausgemalt, wer zur Beerdigung kommen würde. 
Im Alter von 15 Jahren habe er seinen beiden Freunden mitgeteilt, dass er vorhabe sich 
umzubringen. Er habe gehofft, sie würden versuchen ihn davon abzuhalten, sie hätten statt dessen 
jedoch gar nicht auf seine Ankündigung reagiert. Während seiner ersten Lehre und später auf 
seinem Arbeitsplatz habe er panische Angst gehabt, Fehler zu machen und von seinen Vorgesetzten 
ausgeschimpft zu werden. Am Ende habe er nachts kaum noch schlafen können, die Arbeit immer 
häufiger geschwänzt. Sei er hingegangen, so sei er die ganze Zeit nervös gewesen, habe gezittert 
und Schweißausbrüche bekommen. Er fühle sich wertlos und glaube, seine Mitmenschen würden dies 
auch so sehen. Er hasse seine Stimme, die viel zu heiser sei, sein hässliches Aussehen und sein 
Stottern, weswegen ihn die meisten Menschen nicht ernst nehmen würden. Daher habe er nicht nur 
auf der Arbeit, sondern sogar im Freundeskreis Probleme. Er versuche, sich möglichst im 
Hintergrund zu halten und nicht aufzufallen, fühle sich oft von seinen Freunden beobachtet und 
habe die Befürchtung, sie würden sich für ihn schämen. 

 

2. Psychischer Befund 

24-jähriger, kindlich wirkender, adipöser Patient, der in legerer Freizeitkleidung erscheint. Er ist 
bewusstseinsklar und allseits orientiert. Im Kontakt erscheint er freundlich, offen und kooperativ. 
Blickkontakt kann gehalten werden. Er wirkt angespannt, berichtet hastig über seine Probleme, 
dabei leichtes Stottern. Der Antrieb erscheint unauffällig. Intelligenz und Differenziertheit der 
Persönlichkeit liegen eindrucksmäßig im Normbereich. Kein Hinweis auf formale oder inhaltliche 
Denkstörungen, wahnhaftes Erleben, Sinnestäuschungen oder Ich-Störungen. Keine Anzeichen auf 
akute Suizidalität. 

 

3. Problemanalyse 

Informationsquellen 

- Erstgespräch 

- Familiäre und biographische Anamnese 

- Verhaltensanalysen 

- Psychologische Tests: 

 - SCL-90-R (Symptom-Checkliste) 

 - BDI (Becks Depressionsinventar) 

 - U-Fragebogen (Unsicherheitsfragebogen) 

 - SPS (Social Phobia Scale) 

  

Ergebnisse: 

Im SCL-90-R erreichte Herr H. in der Skala „Unsicherheit im Sozialkontakt“ einen 
überdurchschnittlichen Wert (PR 93), während die Werte der übrigen Skalen im Normbereich lagen.  

Das Ergebnis des BDI spricht mit 8 Punkten gegen das Vorliegen einer Depression. 

Im U-Fragebogen erreichte Herr H. in den Skalen „Fehlschlag- und Kritikangst“ sowie 
„Kontaktangst“ Werte, die die Mittelwerte der Sozialphobiker-Stichprobe übertreffen. In der Skala 
„Fordern können“ liegt sein Wert deutlich unter dem Mittelwert der Sozialphobiker-Stichprobe. 
Auch im SPS zeigten sich deutlich Vermeidungshaltungen bei sozialen Situation. 

 

3.1 Funktionale Bedingungsanalyse 

Die aus den verschiedenen Informationsquellen erhobenen Befunde sprechen für das Vorliegen einer 
sozialen Phobie. Hinweise auf weitere Störungen von Krankheitswert finden sich nicht. Die soziale 
Ängstlichkeit zeigt sich sowohl in Leistungs- als auch in Interaktionssituationen. Die folgenden 
funktionale Bedingungsanalyse bezieht sich auf eine Interaktionssituation. 

 

Externe Situation Se : 

Herr H. sitzt mit seinen 
Freunden  

in einer Kneipe.  

 Interne Situation Si: 

Herr H. ist angespannt. 

Herr H. schämt sich für sein 
Aussehen, seine Stimme und 
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sein Stottern. 

Herr H. ist wütend auf sich, 
weil ihm kein interessanter 
Gesprächs-beitrag einfällt. 

 Wahrnehmungsprozess WP: 

Herr H. fokussiert seine 
Aufmerksamkeit auf sich 
selbst: seine Motorik, seine 
Stimme etc. 

Herr H. schenkt negativen 
Rückmeldungen seiner Freunde 
selektiv viel Aufmerksamkeit. 

 

 

 Innere Verarbeitung IV: 

„Ich könnte mich blamieren. 
Die anderen würden sich dann 
für mich schämen. Das wäre 
schrecklich. Ich muss 
versuchen, bloß nicht 
aufzufallen, indem ich nicht 
spreche, normal gucke und 
mich unauffällig bewege. Das 
werde ich bestimmt nicht 
schaffen.“ „Wie kann ich mich 
am besten verdrücken?” 

 

 Verhalten V: 

k: „Meine Stimme klingt 
furchtbar. Ich sehe hässlich 
aus. Die anderen beobachten 
mich. Sie finden mich 
langweilig und schämen sich 
für mich. Jetzt beginne ich 
auch noch zu schwitzen. 
Dadurch falle ich noch mehr 
auf.“ 

e: Angst 

ph: Schweißausbrüche, Zittern 

m: Herr H. unterdrückt 
weitestgehend mögliche 
Bewegungen. Herr H. spricht 
nicht. 

 

Kurzfristige Konsequenzen Kk: 

Kki- gestr.: Das Vermeiden 
von Bewegungen und Sprache 
führt zur Angstreduktion und 
zu einer Reduktion der 
physiologischen Symptomatik. 

 Langfristige Konsequenzen 
Kl: 

Kli-:  

Aufgrund der Fokussierung auf 
das Selbst ist die 
Wahrscheinlichkeit erhöht, 
eigene vermeintlich blamable 
Verhaltensweisen 
wahrzunehmen, so dass die 
negativen Schemata 
beibehalten werden. 

Kli-: Aufgrund der 
ausschließlich auf das Selbst 
fokussierten Aufmerksamkeit 
ist die Fähigkeit, Signale der 
Freunde wahrzunehmen, 
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eingeschränkt, so dass die 
Wahrscheinlichkeit sozial 
kompetenter 
Verhaltensmuster reduziert 
wird. 

Kle-: Aufgrund der mangelnden 
Beteiligung am Gespräch 
reduzieren sich positive 
Rückmeldun-gen und das 
negative Selbstbild erhöht sich 

 

3. 3 Kognitionsanalyse 

Schema 

„Ich bin nichts wert.“ 

Grundüberzeugungen und Selbstkonzept 

·Übertrieben hohe Standards für das soziale Auftreten: 

„Das, was ich sage, muss immer interessant sein.“ 

„Ich muss immer flüssig sprechen.“ 

„Meine Stimme muss klar klingen.“ 

„Ich muss immer einen freundlichen Gesichtsausdruck haben.“ 

·Unkonditionale Annahmen über sich selbst: 

„Ich bin langweilig.“ 

·Konditionale Annahmen über sich selbst bzw. über die Konsequenzen des eigenen Verhaltens / der 
eigenen Erscheinung: 

„Wenn ich stottere,wird mich keiner ernst nehmen. 

 werden sich die anderen für mich schämen. 

 werden die anderen denken, dass ich nichts wert bin.“ 

„Wenn ich nichts sage, werden die anderen denken, dass ich langweilig bin.“ 

„Wenn mich jemand genauer ansieht, wird er merken, dass ich abstoßend aussehe und mein Gesicht 
nie wieder vergessen.“ 

„Wenn ich zittere, werden die anderen denken, dass ich komisch bin.“ 

„Wenn ich einen Fehler auf der Arbeit mache, wird mein Vorgesetzter denken, dass ich für die 
Arbeit nicht geeignet bin.“ 

„Wenn die anderen denken, dass ich nichts wert bin, dann bin ich auch wirklich nichts wert.“ 

Automatische Gedanken 

„Ich werde stottern, und die anderen werden mich nicht ernst nehmen.“ 

„Ich werde zittern, und die anderen werden denken, dass ich eine Meise habe.“ 

„Mir wird nichts Interessantes einfallen, und die anderen werden mich langweilig finden.“ 

„Ich sehe hässlich aus.“ 

„Meine Stimme klingt furchtbar, das fällt total auf.“ 

 

3. 4 Analyse der Kompetenzen und Ressourcen 

Herr H. wird von seiner Ehefrau unterstützt. Sie befürwortete z. B., dass er eine Therapie beginnt. 
Er hat ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Mutter und seiner Schwester. Im Kontakt mit der 
Therapeutin scheint er sich sicher zu fühlen und kann seine Probleme offen reflektieren. Er hat 
einige enge Freunde. 

Des weiteren verfügt er über eine abgeschlossene Berufsausbildung. 

 

3.5 Motivationsanalyse 

Herr H. erscheint durch hohen Leidensdruck intern hoch motiviert. Er leidet sehr unter seiner 
Arbeitslosigkeit und sieht die Therapie als große Chance, wieder berufstätig werden zu können. Er 
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verhält sich in den Sitzungen von Anfang an sehr offen und kooperativ, füllt z. B. die Fragebögen 
gewissenhaft aus und erledigt die Hausaufgaben zuverlässig. Im Verlauf der Therapie sagt er keinen 
Termin ab. 

 

3.6. Analyse der Selbstkontrolle 

Die Bewältigungsstrategien von Herrn H. bestehen in Sicherheitsverhalten bzw. Vermeidung. Seine 
letzte Arbeitsstelle hat er aufgrund seines Vermeidungsverhaltens verloren. Treffen mit seinen 
Freunden meidet er nicht völlig. Ist er jedoch mit ihnen zusammen, so verhält er sich möglichst 
passiv (Sicherheitsverhalten), um nicht aufzufallen. 

Mit seiner Frau und seiner Mutter redet er offen über seine Angst, was ihm helfe. 

 

3. 7 Problemgenese und hypothetisches Bedingungsmodell 

Das Modell wurde in Bezug auf die aktuellen Störungstheorien, wie sie bei Stangier und Fydrich 
(2002) berichtet werden, erstellt. 

Entstehungsbedingungen: Asendorpf (in Stangier & Fydrich, 2002, S. 251) berichtet, dass 
Sozialphobiker „.... konsistent über verschiedene Studien hinweg eine erhöhte Rate eines 
überbehütenden und/oder ablehnenden Erziehungsstil der Eltern...“ berichten. Bei Herrn H. 
scheinen gleich beide Erziehungsstile vertreten: Während die Mutter als stets liebevoll und 
hilfsbereit und darum bemüht, ihn zu schützen, beschrieben wird, hat sich der Vater ihm gegenüber 
sehr ablehnend verhalten. So schlug und bestrafte er offensichtlich in erster Linie Herrn H., nicht 
aber seine Geschwister. Diese abwertende Haltung führte vermutlich bereits früh zu einem 
negativen sozialen Selbstwertgefühl mit entsprechenden dysfunktionalen kognitiven Schemata.  

Eine weitere Rolle mögen die langen Krankenhausaufenthalte in den ersten Lebensjahren des 
Patienten gespielt haben, die nach Angabe des Patienten zu Entwicklungsverzö-gerungen führten. Er 
berichtet, dass er bereits zu Beginn der Schulzeit den Mitschülern gegenüber sehr schüchtern 
gewesen sei. Nach Asendorpf (in Stangier & Fydrich, 2002, S. 259) beginnen Kinder ab der 2. Klasse, 
sich und andere in ihrer Persönlichkeit zu vergleichen. Verhält sich ein anderes Kind untypisch, so 
wird es abgelehnt. Dies war offensichtlich bei Herrn H. der Fall: Er war dem Spott seiner Mitschüler 
ausgesetzt, die seine Tics und sein Stottern immer wieder nachmachten und keinerlei Interesse an 
einer Freundschaft mit ihm zeigten. Da er im gleichen Alter sich selber seiner Außenseiterstel-lung 
bewusst wurde, mögen sich die bereits gebahnten selbstabwertenden kognitiven Schemata noch 
weiter verfestigt haben, so dass er sich selber ablehnte. Dies führte zu niedriger 
Kompetenzerwartung mit entsprechender Ängstlichkeit in sozialen Situationen und in der Folge zu 
sozialem Rückzug. 

Als Herr H. sich auf seinem letzten Arbeitsplatz wieder verstärkter Kritik bzw. Abwertung ausgesetzt 
sah, wurden seine dysfunktionalen kognitiven Schemata erneut aktiviert. Er reagierte mit Angst und 
Vermeidung, so dass er schließlich seinen Arbeitsplatz verlor. Diese Erfahrung verringerte seine 
Kompetenzerwartung noch weiter, so dass er fürchtet, auch zukünftig auf dem Arbeitsmarkt nicht 
zurechtzukommen. 

Aufrechterhaltende Bedingungen: Befindet sich Herr H. in einer kritischen sozialen Situation, so 
werden seine dysfunktionalen Grundannahmen (s. Kognitionsanalyse) aktiviert: Auf der einen Seite 
ist er darum bemüht, seinen übertrieben hohen Standards in sozialen Situationen gerecht zu 
werden, auf der anderen Seite wertet er das eigene Verhalten und Erscheinungsbild permanent ab 
und schenkt vermeintlich negativen Rückmeldungen der anderen selektiv viel Aufmerksamkeit. In 
der Folge reagiert er mit Angst, im Sinne eines Teufelskreises wird seine Aufmerksamkeit noch 
weiter auf seine subjektiv empfundenen Unzulänglichkeiten und die sozial bedrohlichen Reize 
gerichtet, so dass sich die Angst immer weiter steigert. Des weiteren trägt zur Aufrechterhaltung 
der Angst bei, dass Herr H. durch die eingeschränkte Aufmerksamkeit wichtige Aspekte des 
Gesprächs der anderen nicht wahrnehmen kann, was seine soziale Performanz beeinträchtigt und 
tatsächlich die Wahrscheinlichkeit reduziert, positive Rückmeldungen zu erhalten.  

Als physiologische Komponente der Angst treten bei Herrn H. Schweißausbrüche aus, die 
möglicherweise aufgrund seiner Stoffwechselstörung besonders schnell ausgelöst werden können. 
Dies erhöht seinen Stress noch weiter, da er befürchtet, es könnte von den anderen Personen 
wahrgenommen werden und bei ihnen die Abwertung seiner Person auslösen. Aufgrund seines 
Sicherheitsverhaltens, das bei Herrn H. hauptsächlich aus Schweigen besteht, ist die 
Wahrscheinlichkeit gering, von den anderen Gesprächsteilnehmern positiv verstärkt zu werden. Dies 
wiederum senkt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Herr H. in soziale Situationen begibt.  
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Es kann spekuliert werden, ob die soziale Phobie des Patienten dadurch verstärkt wird, dass sie ihm 
einen Grund liefert, seinem erlernten Beruf nicht mehr nachgehen zu können: Schließlich gibt er 
selber an, grundsätzlich an einem handwerklichen Beruf wenig Freude zu haben und nicht noch 
einmal einen solchen auswählen zu wollen. 

 

4. Diagnose 

ICD-10 F40.1: Soziale Phobie 

Es wird eine hohe Komorbidität von sozialer Phobie mit vermeidend-selbstunsicherer 
Persönlichkeitsstörung (DSM-IV) bzw. ängstlich vermeidender Persönlichkeitsstörung (ICD-10) 
angenommen. Ausgehend von einem Kontinuum wäre die Diagnose der selbstunsicheren 
Persönlichkeitsstörung bei einem sehr hohen Ausprägungsgrad der sozialen Angst zu stellen. Dieser 
erscheint mir bei Herrn H. nicht vorzuliegen. Zwar zeigen sich seine soziale Ängsten in 
verschiedenen Leistungs- und Interaktions-situationen, schränken ihn jedoch nicht in seinem 
gesamten Lebensstil ein. So bereitete es ihm keine Probleme, eine intime Beziehung mit seiner 
Partnerin aufzubauen. Er verfügt über einen Freundeskreis, zu dem er regelmäßigen Kontakt pflegt. 
In der Therapiesituation verhielt er sich von Anfang an offen und vertrauensvoll, es ergaben sich 
keine Anzeichen von Nervosität oder Hinweise darauf, dass er sich gedanklich damit beschäftigt, wie 
er von der Therapeutin bewertet wird. Insgesamt erscheint seine Störung durch die Kriterien für die 
Diagnose „Soziale Phobie“ ausreichend beschrieben. 

5. Zielanalyse 

5. 1 Therapieziele 

Herr H. gibt folgende Therapieziele an: 

- „Ich möchte mehr Selbstvertrauen haben.“ 

- „Ich möchte meine Schüchternheit fremden Personen gegenüber bewältigen.“ 

- „Ich möchte die Angst ablegen, von den anderen von vornherein nicht akzeptiert zu werden.“ 

- „Ich möchte lernen, Kritik an meiner Person ignorieren zu können.“ 

 

Die Therapieziele des Patientin wurden mit mir gemeinsam zu den folgenden Zielen abgestimmt: 

- Steigerung des Selbstwertgefühls. 

- Abbau des ängstlich motivierten Vermeidungs- (damit auch Sicherheits-)-verhaltens. 

- Entwicklung einer beruflichen Perspektive. 

 

5.2 Veränderungsvoraussetzungen und prognostische Einschätzung 

Der Patient ist durch hohen Leidensdruck intern hoch therapiemotiviert. Die Behandlungsmotivation 
bezieht sich direkt auf die sozialen Ängste. Er verhielt sich im Gespräch von Anfang an offen und 
reflektiert. Es ist von einem eher geringen sekundären Krankheitsgewinn auszugehen. Schließlich ist 
die soziale Ängstlichkeit nicht auf alle sozialen Situationen generalisiert. Zudem wird der Patient 
von Ehefrau und Mutter gut unterstützt. Daher schätze ich die Prognose als eher günstig ein.  

 

6. Therapieplan 

6.1 Steigerung des Selbstwertgefühls 

Es ist davon auszugehen, dass die vom Patienten genannten Ziele „Schüchternheit ablegen“, „Angst 
vor mangelnder Akzeptanz ablegen“, „Kritik der anderen ignorieren können“ durch die Steigerung 
des Selbstwertgefühls erreicht werden. Steigerung des Selbstwertgefühls und Abbau von ängstlich 
motiviertem Vermeidungsverhaltens lassen sich inhaltlich nicht klar voneinander abgrenzen und 
werden hier nur der Übersichtlichkeit halber getrennt behandelt. 

Das Selbstwertgefühl soll gesteigert werden durch 

- Akzeptanz des Patienten, Vermittlung von positiver Wertschätzung. 

- Gemeinsame Entwicklung eines Störungsmodells, so dass sich der Patient in der Beziehung zum 
Therapeuten nicht unterlegen, sondern gleichwertig fühlt. 

- kognitive Umstrukturierung 

- durch explizite Exploration der den Ängsten zugrunde liegenden kognitiven Schemata und deren 
Modifikation nach Ellis, auch unter Zuhilfenahme von Gedankenprotokollen. Modifikation der 
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automatischen Gedanken durch deren Disputation, der Grundannahmen unter anderem durch 
Lenkung der Aufmerksamkeit auf inkompatible Informationen (z. B. Führen eines Positiv-
Tagebuchs). 

- mit Hilfe von Rollenspielen mit Video-feedback. 

- mit Hilfe von in-vivo-Expositionen. Die beiden letzteren Punkte sollen zur Neubewertung der 
eigenen Verhaltensfertigkeiten führen. 

 

6.2 Abbau des ängstlich motivierten Vermeidungs- bzw. Sicherheitsverhaltens 

Dies soll erreicht werden durch 

- Rollenspiele mit der Therapeutin, in denen Herr H. auf sein Sicherheitsverhalten verzichten muss. 

- in-vivo-Expositionen. 

- soziales Kompetenztraining. 

 

6. 3 Entwicklung einer beruflichen Perspektive 

durch 

- Neubewertung der beruflichen Situation, nachdem die vorhergehenden Therapieziele erreicht 
wurden: Hat Herr H. wirklich kein Interesse an handwerklichen Berufen oder interpretiert er seinen 
durch die sozialen Ängste hervorgerufenen beruflichen Misserfolg in diese Richtung? 

- Exploration von Interessen.  

- Suche nach Maßnahmen, um einen beruflichen Wiedereinstieg erreichen zu können. Ggf. 
Simulation von Bewerbungsgesprächen. 

 

7. Therapieverlauf 

Probatorische Sitzungen 1-5: Zunächst erhebe ich die familiäre, biographische und 
Krankheitsanamnese und führe die Testdiagnostik durch. Der Patient verhält sich hierbei sehr offen 
und kooperativ, offensichtlich interpretiert er die Therapiesituation nicht als Bewertungssituation 
und daher nicht als bedrohlich. Des Weiteren führe ich eine Verhaltensanalyse anhand einer vom 
Patienten berichteten aktuellen Situation durch, wobei ich detailliert die Komponenten Gefühle, 
Gedanken, Physiologie und motorisches Verhalten exploriere. Hieraus leite ich gemeinsam mit Herrn 
H. ein Störungsmodell ab, in dem die Gedanken als determinierende Variable für Verhalten, Gefühl 
und Physiologie hervortreten. Herr H. kann diesen Zusammenhang gut nachvollziehen, liefert von 
sich aus viele Beispiele hierfür („Wenn ich denke, ich muss alles richtig machen, mache ich 
besonders viele Fehler“....). Die Konsequenz, in der Therapie an den Gedanken zu arbeiten, 
erscheint ihm einleuchtend. 

 

Therapiesitzungen 1-5: Ich mache Herrn H. mit dem ABC von Ellis vertraut, gebe ihm hierzu 
Literatur mit (Ausschnitte von „Nicht gleich den Kopf verlieren“ von Schwartz, 1991), mit der er 
sich eingehend befasst. In der Folge lasse ich mir aktuelle vom Patienten als beängstigend erlebte 
Situationen (z. B. Besuch eines Biergartens mit einigen Bekannten) schildern und exploriere die 
entsprechenden automatischen Gedanken. Herr H. hat guten Zugang zu seinen Gedanken, so dass 
bald deren Disputation möglich ist. Die Feststellung, dass seine Gedanken nichts anderes als 
Hypothesen und kein Abbild der Realität sind, scheint ihn deutlich zu erleichtern. Als Hausarbeit 
führt er gewissenhaft ein Gedankentagebuch, stellt die eigenen Kognitionen in Frage, findet 
rationalere Alternativen und übt diese ein. Neben der Bearbeitung der automatischen Gedanken 
werden auch die ihnen zugrundeliegenden überhöhten Standards in Frage gestellt. Zusätzlich 
schlage ich vor, dass Herr H. sich in vorab kognitiv so vorbereitete beängstigende Situationen begibt 
und auf sein bisheriges Sicherheitsverhalten verzichtet: So soll er z. B. beim Treffen mit seinen 
Freunden Wortbeiträge liefern und beim Kellner die Rechnung ordern. Dem Patienten gelingt die 
Umsetzung des Besprochenen, und er ist mit seiner Durchführung der Übungen nach eigenen 
Angaben sehr zufrieden. 

 

Sitzungen 6-10: In den Therapiesitzungen werden mit Herrn H. verschiedene Rollenspiele 
durchgeführt, mit Videokamera aufgezeichnet und ihm zur anschließenden Beurteilung gezeigt. 
Inhalt der Rollenspiele sind z. T. vom Patienten berichtete kritische Situationen, z. T. aus dem 
Gruppentraining sozialer Kompetenzen (Hinsch & Pfingsten, 1998) entlehnte, vom Patienten als 
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mittelschwer eingeschätzte Situationen aus dem Bereich „Recht durchsetzen“. Bei letzteren werden 
mit ihm die dazu gehörigen Instruktionen („Laut und deutlich sprechen“ etc.) besprochen. Das 
Video-Feedback macht großen Eindruck auf den Patienten. Er berichtet seine Verwunderung 
darüber, dass sich seine Stimme so normal anhöre und er viel sympathischer wirke als er es 
eingeschätzt hätte. 

In diesem Zeitraum muss Herr H. als Zeuge beim Oberlandesgericht aussagen. Er ist sehr stolz, dass 
er dies problemlos bewältigen kann und sich keine Gedanken darüber macht, wie er auf die Juristen 
und die Zuhörer gewirkt hat. 

 

Sitzungen 11-16: Die Schwierigkeit der zu Hause auszuführenden Expositionsaufgaben wird erhöht: 
Herr H. soll nun nicht nur auf sein Sicherheitsverhalten in eher alltäglichen Situationen verzichten, 
sondern auch Kontakt zu Fremden aufnehmen, mit Verkäufern verhandeln etc.. In den 
Therapiesitzungen werden diese Aufgaben z. T. durch Rollenspiele, größtenteils dem GSK, Bereich 
„Um Sympathie werben“ entlehnt, vorbereitet. Herr H. berichtet, dass er mit der Bewältigung der 
Aufgaben sehr zufrieden sei. 

Er führt weiterhin sein Gedankentagebuch und übt die rationalen Antworten ein. Er gibt an, dass es 
ihm immer häufiger gelinge, bereits in den ursprünglich beängstigenden Situationen seine negativen 
Gedanken „umzukrempeln“. Nach der Bearbeitung der automatischen Gedanken werden inzwischen 
die unkonditionalen und konditionalen Annahmen identifiziert und in Frage gestellt. Am meisten 
erscheint Herr H. darüber beeindruckt, dass er nicht automatisch ein wertloser Mensch ist, wenn 
andere dies denken. Der Stellenwert der vermeintlichen Bewertung durch seine Mitmenschen kann 
erfolgreich relativiert werden. 

In der 16. Sitzung zeigt sich Herr H. mit dem Verlauf der Therapie sehr zufrieden. Er berichtet, mit 
den alltäglichen sozialen Situationen nun gut zurechtzukommen. Inzwischen hat der Patient schon 
diverse Bewerbungen auf die verschiedensten Stellen geschrieben. Er scheint keinen bestimmten 
Anspruch mehr an den potentiellen Arbeitsplatz zu stellen, würde auch wieder handwerklich tätig 
werden, möchte lediglich überhaupt wieder eine Anstellung finden. Herr H. hat noch Bedenken, ob 
er bei einem Wiedereinstieg ins Berufsleben zurechtkommen oder wieder in alte Verhaltensmuster 
zurückfallen würde. Es wird mit ihm vereinbart, sich um einen neuen Termin bei mir zu bemühen, 
sobald er wieder einen neuen Arbeitsplatz hat, spätestens jedoch in einem halben Jahr. 

 

Einfluss der Supervision auf den Therapieverlauf: In der Supervision erhielt ich Anregungen zur 
Disputation der dysfunktionalen kognitiven Schemata. Dies fand ich sehr hilfreich, da es mir 
erleichterte, nicht in die Situation zu kommen, den Patienten zu irgend etwas überreden zu wollen. 
Zudem erhielt ich Hinweise auf Selbsthilfeliteratur zur kognitiven Umstrukturierung. Diese 
ermöglichte es Herrn H., die Vorgehensweise in der Therapie besser nachzuvollziehen. 

Des Weiteren wurde konkrete auf die Ängste bezogene Expositionsübungen durchge-sprochen. Die in 
kurzer Zeit vom Patienten erzielten Fortschritte sprechen dafür, dass die Auswahl der Übungen 
sinnvoll war. 

Schließlich wurde ich immer wieder auf die Notwendigkeit einer wertschätzenden Haltung Herrn H. 
gegenüber hingewiesen. Diese war vermutlich bei einem Patienten, der bereits mit einem so hohen 
Maß an Ablehnung konfrontiert war wie Herr H., einer der wichtigsten Wirkfaktoren der Therapie. 

 

8. Bewertung 

8.1 Aufbau einer tragfähigen therapeutische Beziehung 

Der Patient arbeitete von Anfang an kooperativ mit. Er reflektierte ehrlich seine Schwierigkeiten, 
offensichtlich fürchtete er nicht wie in anderen Interaktionssituationen eine negative Bewertung. 
Die in der Therapie zu erledigenden Aufgaben erschienen ihm nachvollziehbar und er bemühte sich 
gewissenhaft um eine Umsetzung. Dies spricht dafür, dass er seine Rolle als Patient und meine Rolle 
als Therapeutin akzeptierte. Insgesamt ist die therapeutische Beziehung somit durchaus als 
tragfähig zu bewerten.  

 

8.2 Vergleich zwischen den Therapiezielen und dem Ergebnis 

8.2.1 Steigerung des Selbstwertgefühls sowie Abbau des ängstlich motivierten 
Vermeidungsverhaltens 
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Am Ende der Therapie fürchtete Herr H. weit weniger als zu Beginn die Bewertung durch andere. Er 
selber gab an, im Freundeskreis deutlich öfter das Wort zu ergreifen und auch bei Begegnungen mit 
Fremden wie z. B. im Wartezimmer seiner Hausärztin oder bei berufsfördernden Maßnahmen des 
Arbeitsamtes von sich aus Gespräche zu eröffnen. Dies schien nicht mehr mit Angst gekoppelt, 
vielmehr genoss er offensichtlich die neu gewonnene Freiheit. Bei der regelmäßigen Exploration der 
Kognitionen tauchten Gedanken der Wertlosigkeit noch vereinzelt aus, verloren jedoch insgesamt an 
Bedeutung. Somit erscheint das oben genannte Ziel meines Erachtens erreicht. 

 

8.2.2 Entwicklung einer beruflichen Perspektive 

Am Ende der Therapie traute sich Herr H. wieder zu, handwerklich tätig zu werden. Insofern 
korrigierte er seine anfängliche Behauptung, er sei nicht für handwerkliche Berufe geeignet. Der 
Patient kümmerte sich selbstständig um eine berufliche Tätigkeit, schrieb etliche Bewerbungen und 
nahm an verschiedenen berufsfördernden Maßnahmen teil. Da ich den Eindruck hatte, dass er sich in 
genügendem Maße um eine neue Stelle bemühte, verfolgte ich nicht meinen ursprünglichen Plan, 
gemeinsam mit ihm nach geeigneten Maßnahmen zur beruflichen Wiedereingliederung zu suchen. 
Auch explorierte ich nicht -wie geplant- seine beruflichen Interessen eingehender: Die Berichte des 
Patienten, denen zufolge er sich auf insgesamt über 100 Stellen mit den verschiedensten 
Anforderungsprofilen bewarb, jedoch ausschließlich Absagen erhielt, entmutigten mich im voraus 
und ließen mich zu dem Schluss kommen, dass die Suche nach einer den Interessen des Bewerbers 
optimal entsprechenden Arbeitsstelle bei der derzeitigen Arbeitsmarktlage wenig 
erfolgversprechend ist. Hinzu kam, dass das oben genannte Ziel von mir, nicht jedoch von Herrn H. 
definiert worden war. Er selber erschien mit den erreichten Fortschritten ausreichend zufrieden. 

 

8.3 Störungsspezifische Bewertung 

Die Diagnose einer Sozialen Phobie erscheint mir am Ende der Therapie nicht mehr gerechtfertigt. 
Zwar bestehen noch gewisse Restsymptome wie die vereinzelt auftretenden Gedanken der 
Wertlosigkeit und die Befürchtung, den Anforderungen eines Arbeitsplatzes zukünftig nicht gerecht 
werden zu können. In den aktuellen sozialen Interaktions- und Bewertungssituationen fühlt sich Herr 
H. allerdings nicht mehr eingeschränkt. 

 

8. 4 Bewertung des Therapieverlaufs durch den Patienten 

Herr H. beurteilt den Therapieverlauf als sehr positiv. Er fühle sich wesentlich freier und 
unbefangener als vor der Therapie. Er genieße erstmals das Zusammensein mit anderen Menschen 
außerhalb seiner Familie. Auch hätten seine Freunde positiv angemerkt, dass er viel lockerer 
geworden sei.  

 

9. Katamnese 

Herr H. meldete sich ein halbes Jahr nach der 16. Sitzung telefonisch in der Praxis, 
vereinbarungsgemäß wurde ein Termin festgelegt. Hier berichtete er, dass er immer noch keine 
Arbeit gefunden habe. Ansonsten gehe es ihm sehr gut, er habe mittlerweile einen großen 
Freundeskreis, mit dem er viel unternehme. Es gäbe allerdings vermehrt Konflikte mit seiner Frau. 
Diese habe gar keine Freunde und leide sehr darunter, dass er nun nicht mehr so oft zu Hause sei. Er 
sehe allerdings nicht ein, dass er auf den Spaß, den er mit seinen neuen Bekannten habe verzichten 
solle. Die Disputationsstrategien verwende er nach wie vor und fände sie sehr hilfreich. 

Vier Monate später meldet sich Herr H. erneut, um mitzuteilen, dass er bei einer Zeitarbeitsfirma 
eine neue Stelle gefunden habe. In der folgenden Sitzung berichtet er, dass er in einer Fabrik 
verschiedene Tätigkeiten ausführen müsse. An einem Tag habe er unter starkem Zeitdruck arbeiten 
müssen und habe sich mit der Ausführung der Aufgabe überfordert gefühlt. Er habe erstmals wieder 
Angst vor Fehlern und Kritik durch die Vorgesetzten bekommen und am nächsten Tag unter einem 
Vorwand die Arbeit geschwänzt. Er sei erschrocken über diesen Rückfall gewesen, habe seine 
Gedanken wieder innerlich disputiert und entschlossen, sich zusammenzureißen. Am nächsten Tag 
habe er seine Arbeit wieder aufgenommen. Seitdem gebe es dort keine Schwierigkeiten mehr. Mit 
den Mitarbeitern verstehe er sich sehr gut. 

Weitere drei Monate später findet ein Abschlusstermin statt. Herr H. ist wieder arbeitslos, aber sehr 
stolz darauf, wie gut er mit dem Job bei der Zeitarbeitsfirma zurechtgekommen ist.  
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Zur abschließenden Diagnostik lasse ich ihn noch einmal den U-Fragebogen ausfüllen. Die Werte 
aller Skalen liegen im Normbereich. 

 

10. Abschließende Reflexion 

Bei der Durchführung der Therapie verwendete ich mir im vorliegenden Fall sinnvoll erscheinende 
verhaltenstherapeutische Methoden, ging jedoch nicht nach einem Manual vor. So begann ich mit 
der expliziten kognitiven Umstrukturierung nach Ellis und setzte erst dann Rollenspiele und 
Konfrontationsübungen ein. Ich hatte den Eindruck, dass bei der erfolgreichen Behandlung der 
sozialen Phobie weniger als z. B. bei der Agoraphobie die Habituation in Expositionsübungen eine 
Rolle spielt, sondern viel mehr der kognitiven Umstrukturierung ein hoher Stellenwert beizumessen 
ist. Die Expositionsübungen sah ich eher als Möglichkeit an, die Erfahrung zu machen, mit 
rationaleren Kognitionen die bisher beängstigenden Situationen bewältigen zu können. Auch Peitz et 
al. (in Stangier & Fydrich, 2002, 5.339-369) gehen davon aus, dass der Wirkmechanismus der 
Expositionsübungen bei sozialer Phobie nicht die Habituation, sondern vielmehr die „Integration 
neuer Erfahrungen in bestehende kognitive Systeme" (S. 353) ist. Sie empfehlen allerdings die 
Durchführung von Verhaltensexperimenten im Rollenspiel und Expositionsübungen in vivo als 
Behandlungsabschnitte, die noch vor der expliziten kognitiven Umstrukturierung zur Anwendung 
kommen sollten. Durch die Verhaltensexperimente sollen die Patienten lernen, das 
Sicherheitsverhalten abzulegen, während die in-vivo-Expositionen ihnen helfen sollen, 
dysfunktionale Annahmen zu hinterfragen. Kritisch ist auch zu betrachten, dass ich mit dem 
Patienten Ausschnitte aus dem GSK durchführte, mit ihm dabei auch die Instruktionen für sozial 
kompetentes Verhalten in verschiedenen Bereichen besprach. Ich tat dies in der Absicht, ihm bei 
den Expositionsübungen mehr Sicherheit zu geben. Peitz et al. (S.361]) weisen allerdings darauf hin, 
dass nur ein Teil der Sozialphobiker an Defiziten in sozialer Kompetenz leidet, die Einschränkungen 
im sozialen Verhalten sind vielmehr als Folge von überhöhter Selbstaufmerksamkeit und 
Sicherheitsverhalten einzuschätzen. Ein Training sozialer Kompetenzen könnte dazu führen, dass die 
Patienten die sozial kompetenten Verhaltensweisen rigide einsetzen, deren Nichterfüllen als 
Schwäche auslegen. Tatsächlich hinterfragte ich nicht, ob Herr H. überhaupt an sozialen 
Kompetenzdefiziten litt. Im therapeutischen Kontakt erschien dies nicht der Fall. Das 
Kompetenztraining war somit vermutlich nicht nötig. Glücklicherweise war es dem Therapieerfolg 
scheinbar nicht hinderlich. Trotz meiner vielleicht zu wenig systematischen Vorgehensweise schätze 
ich den Therapieverlauf als erfolgreich ein. Ich war sehr erstaunt, dass bereits in sehr kurzer Zeit 
deutliche Therapiefortschritte erzielt werden konnten. Dies liegt sicherlich zum einen an der guten 
Introspektionsfähigkeit des Patienten. So konnte er von Anfang an seine Angst schildern, von den 
anderen schlecht beurteilt zu werden und gab nicht wie viele andere Sozialphobiker die 
begleitenden physiologischen Symptome als Hauptproblem an. Des weiteren war er hoch intern 
therapiemotiviert. Vereinfacht wurde die Therapie sicherlich auch durch die eher guten sozialen 
Fertigkeiten des Patienten, aufgrund derer er souverän die Rollenspiele vor der Kamera ausführen 
und beim Feedback über sein Auftreten positiv überrascht sein konnte. Schließlich glaube ich, dass 
es mir gut gelungen ist, dem Patienten gegenüber stets wertschätzend aufzutreten, was für ihn 
vermutlich eine heilsame Erfahrung war. 
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4. Falldarstellung ICD-10: F40.2 Spezifische Phobie  

 

 

Kommentar der Herausgeber 

Bei dieser Falldarstellung wird die Behandlung einer sozialen Phobie im Rahmen einer 
Intensivtherapie (Block) nach klassischem Muster von Expositionstherapien beschrieben. 
Hervorzuheben ist die gute Beschreibung der Motivationsprobleme der Patientin und der Umgang 
damit. Die Katamnese zeigt, dass die Ergebnisse stabil geblieben sind. 

 

Rahmendaten zur Falldarstellung 

- Ausbildungsteilnehmer: D. D., 49770 Dohren, Domplatz 4 

- Code, Alter des Patienten: H040450, 48 J. 

- Hauptdiagnose: ICD-10: F40.2 Spezifische Phobie  

- Behandlungszeitraum: Juni - August 1999 

- Anzahl der Therapie- und Supervisionsstunden: 38 / 12 

- Name und Unterschrift des Supervisors / der Supervisorin: N.N. 

- Erklärung: Die o. g. Therapie habe ich selbständig durchgeführt: D. D. 

 

 

1. Problemstellung   

1.1 Erste Orientierung über die Problematik 

Frau F., eine 18-jährige Schülerin, berichtet, sie leide unter einer „Treppenphobie". Treppen, die 
über den zweiten bis dritten Stock hinausgingen, stellten für sie „unüberwindbare Hindernisse" dar. 
Besonders Treppen mit Glaswänden, offene oder sehr steile Treppen, die die Höhe besonders 
spürbar machten, lösten Ängste aus. Aufzüge zu benutzen oder sich auf einem höheren Stockwerk 
aufzuhalten, stelle dagegen kein Problem dar, wenn sichergestellt sei, dass sie von Fenstern, 
Emporen und Ähnlichem einen gewissen Sicherheitsabstand halten könne. In ihrem bisherigen Leben 
habe sie sich jedoch auch noch nie höher als im vierten Stockwerk aufhalten müssen. Sobald sie sich 
einer problematischen Treppe nähere, „blockiere" sie, müsse weinen und könne nicht weiter. Sie 
befürchte, auf der Treppe noch stärkere Angst zu bekommen, dabei die Kontrolle über sich zu 
verlieren oder es einfach nicht aushalten zu können. Zur Absicherung suche sie die Begleitung 
anderer Personen, die sie im Notfall stützen könnten, was jedoch auch nicht immer ausreiche. Frau 
F. sei in ihrem Alltag sehr eingeschränkt, da sie Situationen, in denen sie auf unbekannte und 
beängstigende Treppen stoßen könnte (unbekannte Gebäude etc.) gar nicht erst aufsuche. Sie leide 
sehr darunter, etwas nicht bewältigen zu können, „was alle schaffen". Der Wunsch, zum Beginn des 
Studiums die notwendige Selbständigkeit zu erlangen, habe sie nun dazu bewogen, sich um eine 
Behandlung zu bemühen. 

 

1.2 Rahmenbedingungen der Therapie 

Die Therapie wurde teilstationären Einrichtung für Psychotherapie durchgeführt. Nach einem der 
Therapie vorausgehenden Diagnostiktermin wurde eine zweiwöchige massierte 
Konfrontationsbehandlung mit mehrstündiger einzeltherapeutischer Behandlung täglich 
durchgeführt. In einer anschließenden sechswöchigen „Erprobungszeit" wurde Frau F. in 
wöchentlichen Kontakten beim Transfer des Gelernten in den Alltag begleitet. 

1.3 Lebenssituation 

Frau F. ist Schülerin der eines Gymnasiums mit durchschnittlichen Leistungen. Sie lebt als einziges 
Kind bei ihren Eltern, einer Arzthelferin und eines Postbeamten, in einer Kleinstadt. Es bestehen e 

in guter Freundeskreis und gute Eingebundenheit im schulischen Rahmen. Frau F. beschreibt ihr 
soziales Umfeld als sehr rücksichtsvoll und hilfsbereit. Es sei durch die Ängste zu keinerlei 
Ausgrenzung oder Anfeindung gekommen. Entwicklungsbedingt befindet sich Frau F. im 
Ablösungsprozess vom Elternhaus. Der Beginn des Studiums im Folgejahr ist geplant und bedeutet 
auch einen Verlust der „Hilfestellung" des vertrauten Umfeldes. Selbständigkeitsdefizite durch die 
Ängste, die in dem bisherigen Umfeld rücksichtsvoll aufgefangen wurden, treten mit der Aussicht 
auf Ablösung erst deutlich hervor. 
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1.4 Sozialisationsbedingungen 

Frau F. ist Einzelkind, dabei „absolutes und langersehntes Wunschkind". Als „unsere X." sei sie im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der sehr behütenden und um das Wohlbefinden der Tochter 
bemühten Eltern aufgewachsen. Auf die ersten Widerstände, Treppen zu steigen im Alter von etwa 
drei Jahren, hätten die Eltern resolut reagiert, hätten sie hochgezogen oder getragen. Nach dem 
Hinweis einer Tante, dass es sich um eine Phobie handeln könnte, sei das Elternverhalten jedoch 
umgeschlagen in Rücksicht, Schutz und Abkehr von Forderungen, was sich bis heute fortgesetzt 
habe. Sorge um das Wohl der Tochter bei Fortbestehen der Ängste stand nun Sorge gegenüber, sie 
mit der Konfrontationstherapie Belastungen auszusetzen, statt sie davor zu schützen. Ähnlich wie 
die Eltern sei auch Frau F.s weiteres soziales Umfeld (Schule, Freunde) immer rücksichtsvoll und 
voreilig hilfsbereit mit ihr umgegangen, man habe sich mit den Ängsten arrangiert. Frau F.s Vater 
leide selbst an einer Höhenphobie, die zwar wenig einschränkende Ausmaße annehme. Er könne ihre 
Ängste dadurch jedoch nachvollziehen und stelle aus Verständnis keine Forderungen bezüglich der 
Vermeidungshaltung an sie. 

 

1.5 Somatischer Befund 

Mit Bezug auf ein vor der Therapie ausgestelltes ärztliches Zeugnis ist Frau F. körperlich gesund bei 
adipösem EZ (BMI = 30). Es gibt keine Einwände gegen eine massierte Reizkonfrontationstherapie. 

 

2. Psychischer Befund 

Frau F. ist freundlich zugewandt und schildert ihre Problematik offen und ausführlich. Unter 
Stressbedingungen (bereits gedankliche Konfrontation mit möglichen Expositionsübungen) neigt Frau 
F. zum Weinen, zu Rückzug und passiver Haltung. Zeitweise zeigt sie nicht altersgemäße 
Stressreaktionen (nächtlicher Rückzug ins elterliche Ehebett). Vorwiegend ist jedoch altersgemäße 
Entwicklung und Ablösung von den Eltern festzustellen. Sie ist affektiv schwingungsfähig bei leicht 
depressiver Tendenz. Die kognitiven Grundfunktionen sind ungestört. Bewusstsein, Orientierung, 
Gedächtnis, Denken, Sprache, Wahrnehmung und Psychomotorik sind unauffällig. Es bestehen keine 
Hinweise auf eine akute Suizidalität oder psychotisches Geschehen. Die Änderungsmotivation ist 
ambivalent. 

Testpsychologische Befunde: 

Strukturiertes Klinisches Interview für DSM IV (SKID): Es werden alle Diagnosekriterien einer 
Spezifischen Phobie erfüllt. 

Beck Depressionsinventar (BDI): Ein Summenwert von 9 deutet auf keine klinisch relevante 
depressive Symptomatik hin. 

Symptom Check List (SCL 90): Leicht erhöhte Werte der Skalen Depressivität (T=65) und 
Aggressivität (T=71), ansonsten keine Auffälligkeit, was den Eindruck stützt, dass die beschriebenen 
Ängste als eher isolierte Störung einzuordnen sind. 

Body Sensations Questionnaire (BSQ): MW 2,6 von maximal 5 erreichbaren Punktwerten; im 
Vergleich zu Personen ohne Angststörung erhöhte T-Werte; beängstigende Körpersensationen sind 
vor allem „Herzklopfen", „Gefühl, keine Luft zu bekommen", „Flaues Gefühl im Magen", „Gefühl, 
einen Stein im Magen zu haben", „Weiche Knie" und „Schwitzen". 

Agoraphobie Cognitions Questionnaire )ACQ) MW von 2,5 von maximal 5 erreichbaren Punktwerten; 
im Vergleich zu Personen ohne Angststörung erhöhte T-Werte; beängstigende Gedanken sind vor 
allem „Ich werde ersticken", „Ich werde vor Angst erstarren". 

 

3. Problemanalyse (Verhaltensanalyse) 

3.1 Informationsquellen 

Mit der Patientin wurde ein ausführliches, nicht strukturiertes Erstgespräch sowie anschließend die 
oben erwähnten diagnostischen Verfahren.  

 

3.2 Symptomatik 

Frau F. leidet unter Ängsten vor Höhen, dabei insbesondere vor Treppen, wobei sowohl Annäherung 
an „Abgründe" (Treppenhäuser, Fenster, Emporen etc.) als auch deren Überwindung über 
Hinabsteigen oder Erreichen über Hinaufsteigen von Treppen angstbesetzt sind. Ab dem 3. 
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Stockwerk werden dabei alle Höhen / Treppen problematisch, geringere Höhen nur unter 
besonderen Umständen (besondere Steilheit von Treppen, wenig solides Erscheinen bei 
freischwebenden Treppen, offenen Treppen oder Glaswänden). Die Ängste gehen einher mit den 
Körpersymptomen Schwitzen, beschleunigter Herzschlag, Zittern, Atemlosigkeit, Hitzewellen und 
„weiche Knie". Nach Ausbrechen der Angst „blockiere sie", könne sich nicht mehr weiter bewegen, 
müsse weinen, bis sie sich nach einiger Zeit aus der Situation zurückziehen könne. Frau F. habe 
wenig konkrete Befürchtungen, eher ein diffuses Gefühl, die Höhe (und die damit verbundene 
Angst) nicht aushalten zu können, „tot umzufallen” oder ihren Körper nicht mehr kontrollieren 
können. Es bestünden auch konkret motorische Befürchtungen, wie zu stürzen, sich dabei das 
Genick zu brechen oder im Sturz ins Treppengeländer zu rutschen, die jedoch nicht durchgängig und 
dominant seien. Die Ängste träten stärker unter Stressbedingungen auf. Nach Erfolgserlebnissen 
oder bei generell guter Stimmung seien die Ängste dagegen weniger ausgeprägt. Hilfe stelle die 
Begleitung durch eine andere Person dar, an der sie sich im Notfall festhalten könnte. 

Frau F. reagiert auf die Ängste wenn möglich mit genereller präventiver Vermeidung möglicherweise 
problematischer Situationen. Im unteren Angstbereich lässt sie sich mit Hilfestellung, später alleine 
auf eine Annäherung ein. Präventive Vermeidung oder Flucht bei gewagter (angstauslösender) 
Konfrontation stellen den Ist-Zustand dar, dem Annäherungsverhalten als Soll-Zustand 
gegenübersteht. 

Sekundär sind bei der Patientin unter der o.g. aktuellen Belastung große Frustration, Neigung zum 
Weinen, Reizbarkeit und depressive Stimmungseinbrüche zu verzeichnen, die jedoch keine 
klinischen Ausmäße annehmen. 

 

3.3 Funktionale Bedingungsanalyse 

Analyse einer typischen Problemsituation: 

Externe Situation: Frau F. steht vor einer unbekannten (noch nicht „erfolgreich bestiegenen") 
Treppe oberhalb des dritten Stockwerks. 

Interne Situation: Anspannung und Erschöpfung durch vorausgegangene 

Belastung (Streit, Klausur) 

Wahrnehmungsprozesse: Konzentration auf sich aufbauende körperliche Anspannung bei  
Annäherung an die Treppe (Zustandsorientierung). Fixierung „gefährlicher" Aspekte der Treppe 
(Offenheit von Treppenschacht oder Stufen, Verglasung) Wahrnehmungsverengung auf Treppe 
(„Scheuklappensehen") 

Innere Verarbeitung: Antizipation möglicher Gefahren („Ich könnte stürzen und ins  
Treppengeländer rutschen!” „Ich werde auf der Treppe Angst bekommen, das weiß ich schon jetzt, 
und dann geht gar nichts  mehr, dann hänge ich auf der Treppe fest!”). Argumentation für 
Vermeidung „Ich kann das eben nicht!”, „Bei dem Stress, den ich vorher hatte, muss ich mir das 
jetzt nicht antun!”) vs. Leistungsdruck („Alle können Treppensteigen, ich muss das auch können!”) 

Problemverhalten: 

Physiologie: Schwitzen, Zittern, erhöhte Herzfrequenz,„„weiche Knie” 

Kognitionen: „Ich werde die Angst nicht aushalten können! Ich kann halt keine Treppen steigen!”, 
„Ich will hier weg!” 

Emotionen: Angst, Besorgnis, Verzweiflung 

Verhalten / Motorik: Weinen, optische Vermeidung der Gefahrenreize (Abwenden), Zurückweichen 
aus der Situation 

Konsequenzen: 

- kurzfristig (K- gestr.): umgehender Angstrückgang, deutliche Verminderung der körperlichen 
Symptomatik 

- langfristig (K-): Frustration, beeinträchtigtes Selbstwertgefühl, Einschränkung des 
Bewegungsspielraumes wird aufrechterhalten, damit auch Abhängigkeit von Hilfspersonen, 
verstärkte Erwartungsangst durch fehlende korrektive Erfahrung 

- langfristig (K+): mit der Angststörung etwas Besonderes haben, besondere Aufmerksamkeit durch 
hilfsbereites Umfeld 

- langfristig (K- gestr.): unangenehmer Alltagsanforderungen (Behördergänge, Besorgungen etc.) 
werden durch Eltern / Freunde übernommen. 
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3.4 Explizite Analyse der Kognitionen 

Vor dem Hintergrund lebenslanger Vermeidung „gefährlicher” Höhen hat sich die grundlegende 
Überzeugung herausgebildet: „Ich bin halt ein Mensch, der (ab einer gewissen Höhe) keine Treppen 
steigen kann”. In den konkreten Angstsituationen werden mangels korrektiver Erfahrung irrationale 
Befürchtungen aktualisiert („Ich würde die Angst einfach nicht aushalten, würde sterben, würde es 
nicht überleben!” oder auch „Ich würde ausrasten und die Kontrolle verlieren!”). Daneben treten 
dysfunktionale Kognitionen auf, die Druck und Anspannung weiter erhöhen („Man muss das schaffen, 
alle schaffen das!”), sowie katastrophisierende Bewertungen („Die Treppe nicht zu schaffen, wäre 
die totale Niederlage. Ich probiere es lieber erst gar nicht, denn wenn es nicht klappt, wäre das 
fürchterlich!”). Es treten unter Aktualisierung der Angst umgehend Kognitionen auf, die eine 
Fluchtreaktion betreffen („Ich möchte mich in einer Ecke zusammen kauern, mich ganz klein 
machen”, „Ich will hier weg”). 

 

3.5 Analyse der Kompetenzen und Ressourcen 

Als Ressource der Patientin ist ihre Fähigkeit zur rationalen Beurteilung und inneren Distanzierung 
von der Problematik einzuschätzen. Als Ressource ist zudem die Orientierung an langfristigen Zielen 
(Selbständigkeit, Studium) zu sehen, die motivationsfördernd wirkt. Unterstützung erfolgt zudem 
durch Eltern und Freunde, die zur Verhaltensänderung im Rahmen der Therapie ermutigen und 
Fortschritte wertschätzen. 

 

3.6 Motivationale Analyse 

Bei der Patientin ist motivational eine starke Ambivalenz zu verzeichnen. Einerseits besteht 
Änderungsmotivation wegen der deutlichen Bewegungseinschränkung, gerade im Hinblick auf die 
anstehende Ablösung von zu Hause und den Studienbeginn. Der Wunsch besteht, „wie alle anderen” 
nicht eingeschränkt zu sein, „einfach nicht mehr immer genau planen zu müssen”. Andererseits 
erscheint der Patientin eine Verhaltensänderung immer wieder als gar nicht dringend erforderlich 
und die Mühe nicht wert zu sein: Sie hat sich bisher mit den Ängsten arrangieren können. Meist gibt 
es Aufzüge, die Treppensteigen überflüssig machen. Treppensteigen (mit starkem Übergewicht) ist 
anstrengend. Ein durch langjährige Erfahrung geprägtes recht starres Selbstbild, jemand zu sein, 
„der das eben nicht kann”, steht ebenfalls einer Änderungsmotivation entgegen. Eine 
Verhaltensänderung würde ebenfalls den Verlust von besonderer Aufmerksamkeit und 
Mittelpunktstellung bewirken. Bereits die Vorstellung einer Konfrontationsbehandlung löse bei der 
Patientin erheblichen Stress und Weinen aus. Die letztendliche Entscheidung für die Therapie 
erfolgte durch Frau F. selbst, eine negative Entscheidung wäre durch die wenig Druck ausübenden 
Eltern ebenfalls akzeptiert worden. 

 

3.7 Analyse der Selbstkontrolle (Selbststeuerungsfähigkeiten) 

Bisherige Bewältigungsversuche stellen das Aufsuchen einer ambulanten Therapie dar sowie 
selbstorganisierte Verhaltensübungen (graduierte Annäherung), wo eine dringende Notwendigkeit 
zur Überwindung der Ängste bestand (Verlegung der Klassenräume in ein höheres Stockwerk). Einen 
graduierten Übungsplan hatte Frau F. bereits für sich aufgestellt, jedoch nach ersten Übungen 
mangels Motivation nicht weiter verfolgt. Zum Umgang mit den Ängsten organisierte sie sich 
Hilfspersonen zur Unterstützung und Begleitung oder auch Möglichkeiten, sich Aufgaben wie z. B. 
Besorgungen in mehrstöckigen Gebäuden durch andere (Freunde, Familie) abnehmen zu lassen, um 
gar nicht erst mit den Ängsten konfrontiert zu werden. 

 

3.8 System-(Beziehungs-)analyse 

Das soziale Umfeld von Frau F., Eltern, Lehrer und Familie, wird als durchgängig sehr rücksichtsvoll 
und hilfsbereit beschrieben, was durch Unterstützung der Vermeidungshaltung jedoch zur 
Aufrechterhaltung der Störung beiträgt. Dem störungsstabilisierenden und keine Änderung 
fordernden Selbstbild von Frau F., „halt ein Mensch zu sein, der eben keine Treppen steigen kann”, 
entspricht das Bild, das ihr soziales Umfeld von ihr hat: „Unsere X. braucht eben unsere Hilfe, sie 
kann das halt nicht alleine”. Es wird keine Veränderung verlangt oder erwartet. Die Angewiesenheit 
auf Hilfe bringt Frau F. in eine Kindrolle, mit der sie sich in der engen Familienstruktur als das 
„langersehnte Wunschkind” in erwünschter, hilfsbedürftiger Position hält, statt mit der 
Volljährigkeit der Kleinfamilie zu entwachsen. Insbesondere in der Interaktion zwischen der 
Patientin und ihrer Mutter wird die Stabilisierung der Kindrolle deutlich. Andererseits ist es aber 
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auch die Mutter, bei der Sorge hinsichtlich einer Aufrechterhaltung der Störung besteht und die vor 
der Tochter für die Therapie argumentiert, denn „was soll werden, wenn wir (die Eltern) mal nicht 
mehr sind?” 

 

3.9 Hypothetisches Bedingungsmodell und Problemgenese 

Der Ursprung der Angststörung ist rückblickend nicht eindeutig zu benennen. Als mögliche Einflüsse 
sind zu beachten insbesondere das Lernen am Modell des ebenfalls höhenphobischen Vaters, die 
Warnung vor „gefährlichen Treppen” in der Kindheit und eventuell das Miterleben eines 
Treppensturzes des Großvaters. Im Zentrum der Angststörung steht die Erwartungsangst vor dem 
„bedrohlichen Unbekannten.” Ein Teufelskreis entsteht aus Erwartungsangst, erhöhter Anspannung 
bei Konfrontation mit dem Angstreiz einhergehend mit als aversiv erlebter körperlicher 
Symptomatik, die genau wahrgenommen und als Anzeichen für Bedrohung interpretiert wird, was zu 
Flucht oder Vermeidung führt. Vermeidung wird durch Minderung der Angst negativ verstärkt, 
verhindert jedoch korrektive Erfahrungen, Höhe „überleben” zu können, was wiederum die 
Erwartungsangst schürt. Zum Verbleib im Teufelskreis tragen zudem Verhaltensdefizite im Bereich 
aktiver Stressbewältigung bei. Frau F. neigt unter Stress und Leistungsforderung zu Rückzug und 
Passivität statt Annäherungsverhalten und aktiver Lösungssuche, was der erforderlichen 
Konfrontation entgegensteht. Zudem erlangt Frau F. durch das Problemverhalten Verstärkung durch 
die Umwelt (Schutz, Hilfe, man kümmert sich, schenkt ihr Aufmerksamkeit), was ebenfalls zur 
Aufrechterhaltung beiträgt. Die Etablierung eines recht stabilen Selbstbildes über die Jahre, „halt 
jemand zu sein, der keine Treppen steigen kann”, erfordert keine Veränderung und festigt die 
Störung ebenfalls. Akzeptanz durch die Umwelt verbunden mit einer ebenfalls stabilen 
Fremdeinschätzung, dass Frau F. das „halt nicht kann”, Hilfe benötigt und Konfrontation eine 
unangenehme Belastung ist, die man ihr nicht zumuten kann, stabilisiert die Störung ihrerseits. 

Nach Angaben von Frau F. habe die Angst vor Treppen „schon immer” bestanden. Das auffällige 
Verhalten (Weigerung, alleine auf Treppen zu gehen) sei im Alter von drei Jahren zunächst als 
„Bockigkeit”, etwas später erst als Phobie interpretiert worden in der Hoffnung, dass sich das 
Problem „auswachse”, was jedoch nicht eingetreten sei. Eltern, Lehrer und Freunde hätten Frau F. 
stets unterstützt, so dass sie viele schwierige Situationen gar nicht habe eingehen müssen: „Wenn 
sie nicht will, weil sie Angst hat, dann braucht sie auch nicht!”. Man habe organisiert, dass immer 
jemand in der Schule das Treppensteigen begleiten konnte, man habe ihr den Schlüssel zum 
Schulaufzug angeboten etc. Von der Patientin wie auch vom Umfeld wurden die Ängste als quasi 
natürliche Gegebenheit akzeptiert. 

Im Alter von 12 Jahren habe sie sich erstmals für eine Therapie entschieden, als sie realisiert habe, 
wie stark sie durch die Ängste eingeschränkt war. In den letzten vier Jahren habe Frau F. eine 
Psychotherapie (Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie) in Einzel- und später Gruppensitzungen 
besucht, was jedoch die Angststörung und das Vermeidungsverhalten kaum beeinflusst habe. Die 
Ausprägung von Angst und Vermeidung sei im Lauf der Jahre relativ konstant gewesen. Einige 
Treppen habe Frau F. sich durch Übung erarbeitet, andere seien durch mangelnde Routine wieder 
„unüberwindbar” geworden. Adipöser Ernährungszustand sowie in geringer körperlicher Aktivität 
begründete eingeschränkte Kondition machen zudem Treppensteigen allein durch die körperliche 
Anstrengung zu einer aversiven Tätigkeit, was die Übungsmotivation beeinträchtigt sowie auch die 
generelle Motivation, sich Treppensteigen als zu erreichende Fähigkeit als Ziel zu setzen. Akzeptanz 
der Problematik über die Jahre durch sie selbst wie auch ihre Umgebung hat eine Veränderung nicht 
wirklich erfordert. Erst mit dem altersbedingt anstehenden Schritt in größere Selbständigkeit wird 
die "Behinderung" deutlich, was Änderungsmotivation entstehen lässt. 

 

4. Diagnose 

Spezifische Phobie (Treppen und Höhen) (DSM IV: 300.29; ICD-10: F 40.2) 

 

5. Zielanalyse   

5.1 Veränderungsvoraussetzungen 
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Insbesondere ist der nicht eindeutige Änderungsbedarf zu berücksichtigen, der sich auf die 
Therapiemotivation auswirkt. In ihrem derzeitigen Alltag hat sich Frau F. gut mit der Angststörung 
einrichten können, und von ihrem sozialen Umfeld wird eine Veränderung zwar unterstützt, jedoch 
nicht gefordert. Mit Blick auf die nähere Zukunft besteht dagegen dringenderer Änderungsbedarf, 
will Frau F. nicht deutliche Einschränkungen in ihrer weiteren Lebensplanung (Auswahl des 
Studienortes, Ablösung von den Eltern) hinnehmen. 

Rahmenbedingungen der Therapie sind eine zweiwöchige masssierte Konfrontationsbehandlung in 
vivo in Einzeltherapie mit anschließender Erprobungszeit. Einen deutlichen Einfluss auf die 
Übungsintensität der Therapie sollte die körperliche Konstitution von Frau F. nehmen. Durch starkes 
Übergewicht und eingeschränkte Kondition waren Übungen zum Treppensteigen nicht ausgedehnt 
möglich, da nach kurzer Zeit Erschöpfung eintrat. Die Einschränkung wurde unterstützt durch die 
eingeschränkte Belastungsmotivation von Frau F. („Das reicht jetzt, mehr muss ich mir jetzt nicht 
noch antun”). 

 

5.2 Therapeuten-Klienten-Beziehung 

Die Therapeut-Klient-Beziehung ließ sich insgesamt als positiv beschreiben. Frau F. hatte während 
des Diagnostiktermins bereits die Gelegenheit, die Therapeutin kennen zu lernen und entschied sich 
selbstmotiviert, wenn auch durch ihr soziales Umfeld unterstützt, für die Therapie. Als 
problematisch für die Beziehung stellte sich die anfangs geringe Belastungsmotivation von Frau F. 
heraus, die sich zeitweise in Unlust und Jammern äußerte. Es wurde bald deutlich, dass Frau F. und 
ich unterschiedliche Vorstellungen bezüglich nötiger Übungsintensität und Belastung hatten. Es galt, 
sich einerseits auf das Tempo von Frau F. einzustellen, andererseits aber auch immer wieder erneut 
Motivationsarbeit zu leisten. Gemeinsame Freude nach erfolgreichen Übungen erwies sich dagegen 
als beziehungsförderlich. Auffällig war, dass Frau F. auch nach Beziehungsbelastungen während 
anstrengender Übungen nach Übungsbeendigung schnell zu einem entspannten Kontakt 
zurückkehren konnte. Die Therapie stellte nach Reflexion von Frau F. die erste Beziehungserfahrung 
dar, in der ohne übermäßige Rücksichtnahme und Schonung auch Anstrengung von ihr verlangt, 
diese jedoch auch honoriert wurde. Eine neue Erfahrung stellte es zudem dar, in der Beziehung 
nicht auf ein starres, Entwicklungsmöglichkeiten nicht berücksichtigendes Bild („Sie kann das eben 
nicht”) zu stoßen, sondern auf eines, das Aktivität und Änderung erwartete. 

 

5.3 Therapieziele 

- Reduktion der Ängste und des damit verbundenen Vermeidungsverhaltens 

- Aufbau von Selbstvertrauen, Exploration- und Annäherungsverhalten 

- Erweiterung des Bewegungsradius zur Erreichung der gerade im Hinblick auf den Studienbeginn 
erforderlichen Selbständigkeit 

Frau F. formulierte in der Besprechung der Therapieziele, sie wolle sich mit weniger 
Einschränkungen in ihrem Alltag bewegen, sie müsse jedoch „nicht den Eiffelturm besteigen”. Ihre 
Einschätzung eingeschränkter Belastbarkeit oder auch eingeschränkter Belastungsmotivation wird 
deutlich. Dem Vorgehen einer massierten Konfrontationsbehandlung nach dem Prinzip des Flooding 
stand Frau F. entsprechend ambivalent gegenüber. Auch stärkere Angstsituationen aufzusuchen, um 
die Frage der „Überlebbarkeit” einem prinzipiellen Realitätstest zu unterziehen, war ihr zwar 
theoretisch verständlich, die Motivation, sich dieser Belastung auszusetzen, jedoch eingeschränkt. 

Die Spezifik und Begrenztheit der Problematik sprachen vor Therapiebeginn für eine gute 
Behandelbarkeit und Prognose. Die ambivalente Motivation und Bereitschaft zu Belastung von Frau 
F. dagegen ließen Konflikte während der Therapie erwarten. 

 

6. Therapieplan (Methoden) 

Angesichts der stark ausgeprägten Vermeidungshaltung von Frau F. wurde eine Behandlung mit dem 
Schwerpunkt auf einer Exposition in vivo mit hoher Übungshäufigkeit unter Anleitung geplant, um 
den Teufelskreis von „Angst vor der Angst”, daraus resultierendem Vermeidungsverhalten und 
verstärkten Befürchtungen konsequent zu durchbrechen. Durch gezielte Konfrontation mit den 
angstauslösenden Stimuli und gleichzeitige Unterbindung des Vermeidungsverhaltens sollte die 
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Erfahrung einer Angstreduktion durch Habituationsprozesse ermöglicht werden. Die Annahme, die 
Höhenerfahrung und Angst nicht überleben zu können, sollte so einem Realtitätstest unterzogen und 
korrigiert werden. Das neue Annäherungs- und Explorationsverhalten war zur Festigung deutlich und 
konsequent durch Lob und Würdigung der Anstrengung positiv zu verstärken. Durch Hinweis auf die 
erbrachte Leistung und bestandenen Übungen war eine Korrektur des statischen Selbstbildes, „das 
halt nicht zu können”, zu unterstützen und Selbstvertrauen aufzubauen. 

Angesichts der ambivalenten Motivation von Frau F. wurde zunächst ein graduiertes Vorgehen in der 
Konfrontation geplant, um zunächst motivationsstärkende Erfolgserfahrungen zu vermitteln, ohne 
eine Übungsverweigerung zu riskieren. Die „großen”, über den Alltagsbedarf hinausgehenden 
Übungen waren dann jedoch anzuschließen, um eine prinzipielle Korrektur der Befürchtung, Höhe 
nicht zu überleben, zu ermöglichen. 

Um der Unterstützung der Vermeidungshaltung durch die Eltern von Frau F. entgegenzuwirken, 
wurden Sitzungen gemeinsam mit den Eltern geplant zur Informationsvermittlung über das 
Funktionieren der Angst. 

 

7. Therapieverlauf 

7.1 Diagnostiktermin 

Frau F. fand sich zunächst zu einer ausführlichen Diagnostik in der Klinik ein. Nach einem 
Erstgespräch wurde das SKID-I durchgeführt. Weiterhin wurden Informationen über o.g. Fragebögen 
erhoben. Frau F. wurde die Diagnose mitgeteilt und erläutert, der „Teufelskreis der Angst” erklärt 
sowie die aufrechterhaltende Wirkung der Vermeidung. Es wurde das Vorgehen der 
Konfrontationsbehandlung dargestellt und ein Behandlungsvorschlag gemacht. Die Besprechung des 
Behandlungsvorschlags erzeugte bei Frau F. bereits große Anspannung, und sie brach wiederholt in 
Tränen aus. Sie wisse, dass sie die Angst anders nicht verlieren würde, habe aber große Angst, die 
Übungen „einfach nicht zu überleben”. Sie wisse nicht, was mit ihr passieren würde, habe nur die 
Befürchtung, dass sie es nicht aushalten könnte. Nach der vereinbarten mehrtägigen Bedenkzeit 
meldete Frau F. sich mit dem Wunsch, einen Aufnahmetermin festzulegen. Sie habe sich mit Eltern 
und Freunden besprochen und wolle die vorgeschlagene Behandlung wahrnehmen. Sie habe große 
Angst, aber sie wolle ihr Leben auch nicht weiterführen wie bisher. 

 

7.2 Intensivtherapie (Therapieplanung und Massierte Konfrontation) 

7.2.1 Therapieplanungsphase (Tag 1 +2 ) 

Es wurde zunächst die Entwicklung der Angststörung und der Umgang des sozialen Umfeldes von 
Frau F. mit den Ängsten erarbeitet. Der Beitrag der gut gemeinten Unterstützung zur 
Aufrechterhaltung des Vermeidungsverhaltens wurde deutlich. Es wurde klar, wie sich im Laufe der 
Jahre für Frau F. wie auch für ihr soziales Umfeld das statische Bild etablierte, dass die Ängste ein 
Teil von ihr seien, mit dem man sich eben arrangieren müsste, ähnlich z.B. einer Sehbehinderung, 
die nicht zu ändern ist. Im protektiven Verhalten des Umfeldes wurde eine Verhaltensänderung 
durch Frau F. nicht in Betracht gezogen, geschweige denn gefordert. 

Zur Planung der Konfrontationsübungen wurde eine Hierarchie der Angstsituationen erstellt. Je 
höher, je weniger stabil, je freier und je mehr die Höhe spürbar machend (Gitter- oder 
Glastreppen, Glaswände), desto beängstigender wurde die Treppe oder Höhe wahrgenommen. In 
Situationsanalysen wurden Wahrnehmung, Kognitionen, Körpersymptome und Verhaltensweisen in 
den Angstsituationen erarbeitet. Die Rolle negativer Erwartungshaltung („Ich werde das nicht 
aushalten können! Ich werde tot umfallen!”), der Konzentration auf Gefahrenreize vorher (Blick auf 
die offenen Zwischenräume offener Treppen) oder des präventiven Wegguckens während des 
Treppensteigens (schnell die Treppe hochlaufen, ohne hinzusehen) wurde dabei deutlich. Anhand 
persönlich erlebter Situationen wurde der Teufelskreis der Angst besprochen. In einer kognitiven 
Vorbereitung wurde das Prinzip der Konfrontationsbehandlung erneut erklärt. Bei Frau F., die 
zunächst reflektiert und sachlich schien, kam die Angst an diesem (konkreten) Punkt der Planung 
wieder deutlich hervor. Um das Habituationsprinzip erfahrbar zu machen, wurde eine Übung in 
einer gemäßigt angstbesetzten Situation durchgeführt (Annäherung ans Balkongitter auf der 4. 
Etage). Frau F. zeigte sich überrascht, dass die Angst tatsächlich nachließ, was ihr sichtlich Mut für 
weitere Übungen machte. 
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7.2.2 Konfrontationsübungen (ab 3. Tag)  

Die Konfrontationsübungen wurden entsprechend der Planung im mittleren Angstbereich begonnen 
(offener Schacht mit Rolltreppen im Kaufhaus, 4. Etage), wobei im graduierten Vorgehen zunächst 
gemeinsame Annäherung erfolgte, dann schrittweise Entfernung von mir, schließlich gemeinsame 
und selbstständige Fahrten auf der Rolltreppe, jeweils bis zum Eintreten der Habituation. 
Wohlwollend gefordert statt nach ersten Anzeichen von Stress umgehend geschont und beschützt zu 
werden, stellte eine sichtlich neue Erfahrung für Frau F. dar. Zunächst bedeutete dies ein 
ungewohntes Ausmaß an Stress, mündete jedoch dann in großen Stolz über die eigene Leistung, 
Zuversicht und sogar Ehrgeiz, neue Übungsvarianten zu probieren. 

4. + 5. Tag: In der nächsten Übungssituation (offenes Treppenhaus mit Fensterfront, 9.Stock) gelang 
Frau F. zwar auch eine schrittweise Annäherung an den Treppenschacht und Habituation, jedoch 
stellte sich nicht wie zuvor das Erfolgserleben ein. Vielmehr trat für sie nun die Anstrengung als 
aversiv in den Vordergrund. Sie könne „einfach nichts Positives an der Übung finden”. Die 
Steigerung der Übung hin zum Treppensteigen bedeutete weitere Anspannung und Unlust, die 
schließlich in die Blockade mündete, die Übung fortzusetzen. In einem Auswertungsgespräch wurde 
die Angst von Frau F. vor den kommenden Übungen deutlich, verbunden mit der Befürchtung, dass 
die jetzigen Übungen mit dem kommenden Schrecken ja gar nicht zu vergleichen seien. Der 
Gedanke: „Ich schaffe das nicht!” entmutige sie. Es wurde versucht, gemeinsam mit Frau F. das 
bisher Erreichte zu erarbeiten und herauszustellen, um der Resignation entgegenzuwirken und zu 
verdeutlichen, dass sie bereits jetzt schon viel weiter gekommen war, als sie es sich zuvor zugetraut 
hätte. Beruhigung und Motivation stellte sich vorerst wieder ein. 

6. + 7. Tag, Wochenende ohne Therapie: Mit Frau F. war die selbständige Durchführung von 
gemäßigten Konfrontationsübungen besprochen worden. Sie habe die Motivation dazu jedoch nicht 
aufbringen können, habe sich erstmal nur ausruhen wollen. Am Sonntagabend sei die Angst vor den 
Übungen sehr stark geworden. Sie sei nachts zu den Eltern ins Bett gekrochen. Es wurde das alte 
Verhaltensschema von Frau F. deutlich, auf Stress und Anforderungen mit Rückzug zu reagieren und 
der Demonstration kindlicher Hilflosigkeit, was auf Seiten der Eltern umgehend Protektionsverhalten 
hervorrief („Du musst die Therapie nicht machen, wir zwingen Dich nicht”) anstelle einer Anleitung 
zur realistischen Gefahreneinschätzung und Unterstützung der Annäherung. 

8. Tag: Frau F. erschien aufgelöst gemeinsam mit ihrer Mutter zur Therapie. Sie berichtete über 
ihre Ängste am Wochenende und die Unklarheit, ob sie die Therapie fortsetzen sollte. Es sei so 
anstrengend und sie wisse nicht, ob es das wert sei. Man könne schließlich auch Aufzug fahren. Die 
Ambivalenz wurde im Gespräch aufgegriffen, Vor- und Nachteile kurz- und langfristig einer 
Entscheidung für oder gegen die Therapie abgewogen. Frau F. wurde ihre starke Orientierung an 
den kurzfristigen Konsequenzen deutlich und dass sie ein Abbruch eigentlich selbst enttäuschen 
würde. Sie beruhigte sich nach einiger Zeit und stellte in erstaunlicher Klarheit fest, dass es 
wahrscheinlich das Beste sei, umgehend die schwerste Übung anzugehen, um die lähmende 
Erwartungsangst zu verlieren. Es wurde die Fahrt zu einer Aussichtsplattform (Stahlkonstruktion von 
fast 40 m Höhe auf einem Hügel) beschlossen. Frau F. wirkte wesentlich klarer und entschlossener 
als in der Vorwoche und hatte ihre Weinerlichkeit gänzlich abgelegt. An diesem Punkt schien eine 
Wende in der Therapie eingetreten zu sein, als ob Frau F. erkannt hatte, dass sie mit dem 
kindlichen Schutzsuchen nicht weiter kam. 

Die Übung auf der Aussichtsplattform verlief planmäßig mit rascher Habituation und bedeutete für 
Frau F. einen ungeahnten Erfolg, nun dort zu stehen, wo sie sich nie geglaubt hätte. Anstelle des 
dominierenden Gedanken „Das ist alles zu viel! Ich kann das nicht schaffen!” entstehe nun eine 
Ahnung „Ich kann doch mehr, als ich dachte! Ich kann das probieren!” 

Am Nachmittag nach der Konfrontation setzte Frau F. selbständig die Übungen fort und begann, in 
den alltäglicheren Dimensionen Neues zu probieren. 

9. - 11. Tag: In weiteren „großen” Übungen (20 Stockwerke verglastes Treppenhaus, Wiederholung 
der 2. Übungssituation, weitere hohe, offene, unbekannte Treppen, Übungen im Alltagsumfeld der 
Patientin) setzte sich die Zuversicht und Freude über die ungeahnten Fähigkeiten fort. 
Körpersymptome der Angst traten nach wiederholter Habituationserfahrung immer weniger auf. 
Frau F. berichtete, ihre Gedanken bei Annäherung an die angstbesetzten Situationen hätten sich 
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entsprechend der oben beschriebenen Ahnung grundlegend geändert. Anstelle von Befürchtungen 
trete nun: „Mal probieren! Jeder Schritt ist eigentlich ein Fortschritt!”. Frau F. beschrieb, aus der 
Höhe habe man eine Perspektive, die ihr gänzlich unbekannt gewesen sei, die aber nun auch ihre 
Faszination habe. Sie habe wahrscheinlich Angst vor diesem Unbekannten gehabt in der 
Befürchtung, dass es schrecklich sein müsste. 

Frau F. brachte das Verhalten ihres Umfeldes zur Sprache und überlegte, dass effektives Üben mit 
ihren Eltern nicht möglich gewesen wäre. Sie hätten dann vorher nur „panisch überlegt”, was bei 
Angst zu tun sei, statt die Angst einfach abzuwarten. Bei Auftreten von Angst hätten sie sie 
umgehend schützend aus der Situation herausgeholt. Frau F. thematisierte, dass sie in vielen 
Situationen, nicht nur in Konfrontation mit den Höhen, eher misstrauisch und auf das Schlimmste 
gefasst gewesen sei, um nicht unerwartet enttäuscht oder getroffen zu werden. Sobald es schwierig 
oder anstrengend werde, habe sie Aufgaben und Projekte abgebrochen aus Angst, zu scheitern und 
dadurch von sich selbst enttäuscht zu sein. Sie reflektierte, dass sie sich durch dieses passive 
Verhalten jedoch auch viele Chancen habe entgehen lassen und langfristig deshalb enttäuscht von 
sich gewesen sei. Sie überlegte, dass "Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!" ein hilfreicher Leitspruch 
für sie sein könnte. 

In einer gemeinsamen Sitzung mit den Eltern von Frau F. wurden die Veränderungen und neuen 
Erfahrungen besprochen. Die bremsende Wirkung des gut gemeinten schützenden Elternverhaltens 
kam dabei zur Sprache sowie das Bedürfnis von Frau F., dass man mehr ihre Möglichkeiten sehe, sich 
auch zu verändern und weiterzuentwickeln, statt sie „auf einem Status festzunageln”. Die Eltern 
zeigten sich offen für diese neuen Ideen. Die Familie überlegte, mehr auf mögliche ungünstige 
Interaktionsformen Acht zu geben. 

 

7.3 Erprobungsphase 

Nach der Intensivphase wurde Frau F. noch über sechs Wochen mit wöchentlich halbstündigen 
ambulanten Sitzungen im Transfer des Gelernten ins Alltagsleben begleitet. Sie beschrieb, dass ein 
Zögern vor schwierigen Situationen (neuen Treppen etc.) häufig noch auftrete, da ihr noch die 
Routine fehle. Sie gebe sich dann aber als Selbstinstruktion: „Jetzt nicht lange fackeln, nicht lange 
grübeln!” und schaffe es damit, loszugehen und zu probieren. Sie sei mit dieser neuen Haltung sehr 
zufrieden mit sich. In anderer Hinsicht bildeten sich aber zunehmend Probleme heraus. Sie habe 
viele jüngere Freunde, habe nun aber das Gefühl, selbst reifer zu werden, was sie teilweise auch 
auf die Erfahrungen während der Therapie zurückführte. Sie könne sich in die kindlichere 
Interaktion mit ihren Freunden nicht mehr recht einfinden, was sie einerseits traurig mache. 
Andererseits sehe sie ihren Reifungsschritt jedoch auch als notwendige und gute Entwicklung 

 

7.4 Supervision 

Thema der Supervisionssitzungen war zunächst ein angemessenes Vorgehen im Übungsablauf, um 
Frau F. nicht direkt zu überfordern, ihr andererseits aber Erfolge zu ermöglichen und die 
Erwartungsangst vor den schwierigeren Übungen nicht zu dominant werden zu lassen. Als Umgang 
mit der anfangs sehr starken Ambivalenz wurde besprochen, in systemimmanenter Interaktion Frau 
F. immer wieder selbst ihre Argumente für die Therapie formulieren zu lassen, sie nicht zu drängen 
oder zu überreden. Die Wichtigkeit, gezeigtes Annäherungsverhalten deutlich zu verstärken, auch 
wenn es sich nur um kleine Schritte handelte, und Ressourcen der Patientin zu aktivieren, wurde 
besprochen. Für den Umgang mit der Familie wurde es für wichtig erkannt, eher ressourcen- und 
zukunftsorientiert zu arbeiten, als bisheriges Verhalten zu kritisieren, um sich nicht in 
Rechtfertigungen und Diskussionen um die Schuldfrage zu verlieren. 

 

8. Bewertung (Ergebnis) 

Die Entwicklung von Frau F. während der Therapie wird von ihr selbst, meinerseits wie auch von 
Seiten der Eltern als sehr positiv beurteilt. Nach Angaben von Frau F. konnte Zuversicht aufgebaut 
sowie eine neue Einstellung gegenüber den zuvor als unüberwindlich beurteilten Angstsituationen 
entwickelt werden. Bis zum Ende des Kontaktes hielten sich zwar mit alten Befürchtungen 
verbundene Zweifel vor Konfrontation mit den alten Angstsituationen. Frau F. gelang jedoch deren 
Überwindung durch Selbstinstruktion. 
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Der Wandel von Weinerlichkeit und voreiliger Schutzsuche hin zur Exploration wurde von Frau F. als 
Reifung erlebt, die sie einerseits positiv erlebte, mit der sie andererseits in Konflikt mit ihrem 
jüngeren und noch kindlicheren Freundeskreis geriet. 

 

9. Katamnese 

Bis sechs Wochen nach der Intensivphase bestand der Kontakt zu Frau F. Die erreichten 
Veränderungen entsprechend der Therapieziele konnten sich in dieser Phase stabilisieren. Frau F. 
schätzte in einer Befragung ihren Zustand als „viel besser” im Vergleich zum Therapiebeginn ein. 
Die Einschätzung wiederholte sich in einer Follow-Up-Untersuchung ein Jahr nach der Behandlung, 
was einen stabilen Behandlungserfolg annehmen lässt. Die Diagnosekriterien eine Spezifischen 
Phobie wurden nicht mehr erfüllt. 

 

10. Selbstkritische Reflexion 

Beziehungsprobleme während der Therapie entstanden vor allem in der Anfangsphase, begründet in 
der Ambivalenz von Frau F. Einerseits war der Wunsch nach effektiver Behandlung vorhanden, 
andererseits großes Widerstreben. Weinerlichkeit und Passivität von Frau F. legten es mir nahe, von 
der Therapie überzeugen zu wollen, statt die Patientin selbst ihre eigene Motivation klären zu 
lassen. Das Aushalten der Ambivalenz, wiederholter Ansatz an der Frage der Motivation, kein 
Drängen, sondern Anpassung an das Tempo der Patientin erforderten viel Geduld. Die 
Notwendigkeit, diese Geduld aufzubringen kann als Hauptlernerfahrung herausgestellt werden. So 
wurde es der Patientin möglich, Entwicklungen in ihrem Tempo zu durchlaufen und, ohne gedrängt 
oder zurückgewiesen zu werden, selbst Lösungen für Krisen zu entwickeln. Die Erfahrung der 
positiven Entwicklung von Frau F. unter diesem Vorgehen, insbesondere nach der Krise zu Beginn 
der zweiten Woche der Intensivphase war sehr eindrücklich. In kommenden Therapien mit ähnlicher 
Motivationsproblematik wird es unter diesem Eindruck leichter sein, die Geduld aufzubringen, wo 
ein Patient zu einem geplanten Schritt noch nicht bereit ist. 
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7. Falldarstellung, ICD-10, F42.1, Zwangsstörung, vorwiegend Zwangshandlungen 

 

 

Kommentar der Herausgeber 

Der Ausbildungsteilnehmer beschreibt eine relativ kurze Therapie bei einem jüngeren Patienten mit 
einer intensiven Zwangsstörung, vor allem einem Waschzwang. Die Symptomatik wird genau 
beschrieben. Bemerkenswert ist die Darstellungsform der Verhaltensanalyse nach dem Modell von 
Bartling et al. Das Bedingungsmodell wird stringent auch aus vorliegender Literatur abgeleitet. Auch 
die kritische Reflexion kann überzeugen. 

 

Rahmendaten zur Falldarstellung: 

- Ausbildungsteilnehmer: G. G., 71126 Gäufelden, Goldacker 7 

- Code, Alter des Patienten: 23 J 

- Hauptdiagnose: ICD-10: F 42.1 Zwangsstörung, vorwiegend Zwangshandlungen 

- Behandlungszeitraum: Januar bis Dezember 20000 

- Anzahl der Therapie- und Supervisionsstunden: 30 / 8 

- Name und Unterschrift des Supervisors / der Supervisorin: N.N. 

- Erklärung: Die o. g. Therapie habe ich selbständig durchgeführt: G. G. 

 

 

1 Problemstellung 

1. 1 Erste Orientierung über die Problematik 

Herr H. stellt sich im Januar auf Anraten seines behandelnden Psychiaters in der Ambulanz vor. Seit 
einem Jahr war er medikamentös zunächst mit Doxepin, später noch zusätzlich mit Risperdal 
behandelt worden und hatte bei seinem Psychiater einen Kurs in Autogenem Training besucht. Vom 
5.9. bis zum 22.11. des Vorjahres hatte er sich zur psychotherapeutischen Behandlung 
(tiefenpsychologische Ausrichtung) in einer psychiatrischen Tagesklinik befunden. Nach der 
Entlassung aus der Tagesklinik wurden die Medikamente abgesetzt, nachdem er seinem 
behandelnden ambulanten Psychiater mitgeteilt und dieser wohl auch bemerkt hatte, dass sie 
keinerlei Wirkung auf seine Probleme gehabt hatten. 

Der Patient berichtet im Erstgespräch, dass er seit eineinhalb Jahren nur noch zu bestimmten 
Uhrzeiten esse und dann auch nur geringe Mengen an Essen und Getränken zu sich nehme. Zudem 
überprüfe er Aussehen und Geruch der zu konsumierenden Nahrung stets ausgiebig. Er habe große 
Angst, dass ihm vom Essen übel werden könne. Mittlerweile habe er 30 kg abgenommen und wiege 
bei einer Größe von 1,86 m nur noch 64 kg (BMI=18,5). Seit zwei Monaten müsse er sich ständig und 
intensiv die Hände waschen, um sie von möglichen Krankheitskeimen zu befreien. Seine Wohnung 
verlasse er nur noch mit Handschuhen. Zum Essen verwende er bestimmtes Geschirr und Besteck, 
das er auf eine festgelegte Art und Weise reinigen müsse. Herr H. gibt des Weiteren an, dass er sich 
seit dem Auftreten seiner Probleme aus seinem Bekanntenkreis zurückgezogen habe, gar nicht mehr 
ausgehe und auch sein Interesse an Sex völlig verloren habe.  

1.2 Rahmenbedingungen der Therapie 

Es wurde ein Antrag auf Kurzzeittherapie zur Überprüfung einer Indikationsstellung für 
Langzeittherapie gestellt und bewillig. Zwischen Januar und Dezember wurden 5 probatorische und 
25 Therapiesitzungen á 50 min durchgeführt. Die Termine fanden zunächst wöchentlich und zum 
Ende der Therapie alle 4 Wochen. Zwei Sitzungen wurden als Doppelstunden durchgeführt, davon 
eine in der Wohnung des Patienten. Die Therapie wurde durch externe Gruppensupervisionen 
supervidiert.  

 

1.3 Lebensbedingungen 
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Der 23-jährige Patient lebt mit seiner 21-jährigen Freundin in einer Dreizimmerwohnung. Bis zum 
Oktober des letzten Jahers ist er bei einer kleinen Firma als Elektroniker angestellt gewesen, 
seither ist er arbeitslos. Seine Freundin, Soziologiestudentin, sei nett und habe den gleichen Humor 
wie er. In letzter Zeit gebe es jedoch häufiger Konflikte: Sie sei von seiner ständigen 
Händewascherei genervt und unzufrieden, dass er nie ausgehen wolle. Auch nehme sie es 
persönlich, dass er kein Interesse mehr an Sex habe.  

Die Eltern von Herrn H. haben ein Haus in derselben Stadt. Insbesondere zu seiner Mutter habe er 
einen engen Kontakt. Er besuche seine Eltern täglich und nehme bei ihnen sein Mittagessen ein. Zu 
seinem alten Bekanntenkreis habe Herr H. kaum noch Kontakt. Wenn er nicht gerade bei seinen 
Eltern sei, verbringe er die meiste Zeit in seiner Wohnung vor seinem Computer. 

 

1.4 Sozialisationsbedingungen 

Ursprungsfamilie. Er habe als Kind Deutschstämmiger zunächst in Usbekistan, später in Litauen 
gelebt. Im Alter von 10 Jahren sei er mit seiner Familie nach Deutschland übergesiedelt und lebe 
seitdem dort im gleichen Ort.  

Eltern: Der Vater, ein 47-jähriger Schweißer, sei zwar nett und hilfsbereit, aber auch sehr streng. 
Das Verhältnis zu ihm sei korrekt, jedoch eher distanziert. Herr H. führe keine persönlichen 
Gespräche mit ihm. Die Mutter, eine 45-jährige Verkäuferin, sei sehr fürsorglich und hilfsbereit. Sie 
sei übervorsichtig, typische Sätze von ihr seien gewesen: „Sei vorsichtig.“, „Pass auf deine 
Gesundheit auf.“ Er könne mit allen Sorgen zu ihr kommen. Seit er die Probleme mit dem Essen 
habe, sei das Verhältnis zu ihr sogar noch besser geworden.  

Geschwister: Herr H. hat eine Schwester (-2 Jahre), die arbeitslose Erzieherin sei und mit ihrem 
Freund zusammen in der gleichen Stadt wie er wohne. Das Verhältnis zu ihr sei gut. Zudem hat er 
eine weitere Schwester (-11 Jahre), die noch bei den Eltern lebe. Jene finde er recht zickig. 

 

Sozialanamnese 

Die ersten drei Lebensjahre habe er mit seiner Familie in Usbekistan verbracht, die dann nach 
Litauen gezogen sei. Dort habe er ab dem 4. Lebensjahr den Ganztagskindergarten, danach bis zur 
3. Klasse die Grundschule besucht. An beides habe er kaum Erinnerungen. Er wisse nur, dass er zur 
Grundschulzeit große Angst gehabt habe, ein Familienmitglied zu verlieren oder von seiner Mutter 
allein gelassen zu werden. Diese Angst sei dadurch verstärkt worden, dass die Mutter ihn des 
öfteren zu spät von der Schule abgeholt habe. Nach der Übersiedlung habe er die 3. Klasse in 
Deutschland wiederholen müssen. Er habe zu diesem Zeitpunkt schon ein wenig Deutsch sprechen 
können und es dann schnell perfekt gelernt, so dass er gut in der Schule zurechtgekommen sei. In 
der Grund- und später in der Realschule sei er recht gut integriert gewesen, auch sei er Mitglied 
einer Clique gewesen. Da er nach der Mittleren Reife keine Lehrstelle habe finden können, habe er 
zunächst die Höhere Handelsschule besucht, danach ein Jahr als Großhandelskaufmann gelernt, da 
ihm das aber nicht gefallen habe, habe er eine Ausbildung zum Elektroniker weiter gemacht. Er sei 
von seiner Firma nach der 3-jährigen Ausbildung übernommen worden, habe ein Jahr gearbeitet. 
Danach sei der einjährige Zivildienst gefolgt beim Roten Kreuz. Im Juni des letzten Jahres sei er 
wieder von der alten Firma beschäftigt worden, habe jedoch nur noch anspruchslose Aufgaben 
erhalten, bis ihm schließlich zum Oktober im Rahmen von Stellenabbaumaßnahmen gekündigt 
worden sei. Danach habe er kurz das Abendgymnasium besucht, es sei ihm jedoch schon so schlecht 
gegangen, dass er die Schule wieder abgebrochen habe. Seither sei er arbeitslos. Ursprünglich sei er 
gesellig gewesen, gern auf Partys gegangen und habe einige gute Freunde gehabt. Seit seiner 
Essstörung beschränken sich seine sozialen Kontakte jedoch auf seine Eltern und Geschwister sowie 
seine Freundin. 

 

Krankheitsanamnese 

Begonnen hätten seine Probleme vor 1 ½ Jahren, als er sich nach dem Genuss von Shrimps eine 
Lebensmittelvergiftung zugezogen hätte. Er habe immer wieder erbrochen, Durchfall gehabt und 
sogar eine Nacht im Krankenhaus stationär behandelt werden müssen. Dies habe ihm sehr zugesetzt, 
zumal er sich nicht erinnern könne, jemals zuvor Probleme mit dem Magen-Darm-Bereich gehabt zu 
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haben. Anstatt seinen Magen zu schonen, habe er direkt nach der Entlassung aus dem Krankenhaus 
wieder fettiges Essen wie Pizza zu sich genommen. Er habe mit heftigen Bauchschmerzen reagiert 
und sich wieder übergeben müssen. Seitdem habe er Angst beim Essen, dass er sich wieder vergiften 
könne und sich wieder übergeben müsse. Er habe ungefähr alle zwei Wochen Bauchkrämpfe gehabt, 
die seine Angst noch vergrößert hätten. Sein Arzt hätte keine organische Ursache für die 
Bauchkrämpfe gefunden und ihn zum Neurologen überwiesen. Der hätte mit ihm Autogenes Training 
gemacht, und tatsächlich seien die Bauchkrämpfe verschwunden. Gleichzeitig habe Herr H. die 
Erfahrung gemacht, dass er Bauchschmerzen verhindern könne, wenn er nur sehr geringe Mengen an 
Nahrung zu sich nehme und ab einer bestimmten Uhrzeit gar nichts mehr esse. Dies habe dazu 
geführt, dass er innerhalb eines Jahres 30 kg abgenommen und schließlich bei einer Größe von 1,86 
m nur noch 64 kg  (BMI=18,5) gewogen habe. Er habe immer weniger gegessen und sei zunehmend 
lust- und antriebslos geworden. Partys und Restaurantbesuche habe er völlig gemieden, um eine 
weitere Lebensmittelvergiftung zu verhindern. Als ihm schließlich aus wirtschaftlichen Gründen 
auch noch sein Arbeitsplatz gekündigt worden sei, hätte seine Stimmung den Nullpunkt erreicht; er 
sei sehr unruhig gewesen und habe sich nicht mehr zu beschäftigen wissen. Auf Veranlassung seines 
Psychiaters sei er für drei Monate in eine psychiatrische Tagesklinik gegangen. Der Aufenthalt dort 
habe ihm insofern geholfen, dass er wieder einen vernünftigen Tagesablauf gelernt hätte. Da in der 
Klinik ständig Ärzte anwesend gewesen seien, habe er sich wieder getraut mehr zu essen und 5 kg 
zugenommen. Am Ende der Behandlung habe er allerdings eine Magenschleimhautentzündung 
bekommen, weshalb er mit dem Essen wieder vorsichtiger geworden sei. Er habe die 5 kg wieder 
abgenommen und achte er nach wie vor darauf, Essen nur zu bestimmten Uhrzeiten und nur in 
geringen Mengen zu sich zu nehmen. Bei seinen Eltern zu Hause esse er merkwürdigerweise von dem 
Teller, der ihm vorgesetzt werde, in der eigenen Wohnung achte er dagegen streng darauf, dass sein 
Geschirr und Besteck nicht mit dem übrigen vermischt werde und dass er es nach Gebrauch auf eine 
bestimmte Art und Weise reinige. Zu allem Überfluss habe er nach seiner Entlassung aus der 
Tagesklinik begonnen, sich ständig und viel intensiver als früher die Hände zu waschen, mittlerweile 
ungefähr fünfzehn Mal am Tag. Die Haut an den Händen sei schon aufgeplatzt, so dass er sie ständig 
eincremen müsse. Er habe solche Angst, dass er sich bei mangelnder Sauberkeit der Hände mit 
irgendwelchen Krankheitserregen anstecken und erneut an Bauchkrämpfen leiden könnte. Er wolle 
einerseits alles Menschenmögliche dafür tun, dass er nicht dafür verantwortlich sei, wenn er erneut 
erkranke, andererseits halte er seine Vorsichtsmaßnahmen selber für übertrieben und lästig. Zudem 
habe er das Gefühl, dass sie in kürzester Zeit immer weiter ausgeufert seien. Mittlerweile verlasse 
er die Wohnung nur noch mit Handschuhen. Wieder eine Arbeit aufzunehmen, erscheine ihm derzeit 
unvorstellbar. 

 

2. Psychischer Befund 

24-jähriger, jungenhaft wirkender Mann, gepflegt in legerer Freizeitkleidung. Er ist blass, wirkt im 
Kontakt etwas unsicher und zurückhaltend. Die Stimmung erscheint ängstlich-subdepressiv, der 
Antrieb ist unauffällig. Die Symptome werden ruhig vorgetragen, dabei eine leichte 
Verharmlosungstendenz. Vom Eindruck her liegen Intelligenz und Differenziertheit der 
Persönlichkeit im Durchschnittsbereich. Der Gedankengang ist formal geordnet, inhaltlich 
imponieren Zwangsgedanken. Es gibt keinen Anhalt für psychotisches Erleben. Keine akute 
Suizidalität erkennbar. 

 

3 Problemanalyse 

3. 1 Informationsquellen 

Erstgespräch, Familiäre und biographische Anamnese, Teilstationärer Entlassungsbericht, 
Verhaltensanalysen, Verhaltensbeobachtung in der Therapie, Selbstbeobachtungsprotokolle  

- Psychologische Tests: SCL-90-R (Symptom-Checkliste), HZI (Hamburger Zwanginventar) 

Ergebnisse: 

- SCL-90-R: In der Skala „Zwanghaftigkeit“ erreicht Herr H. einen Wert oberhalb des Normbereichs, 
die  übrigen Werte sind unauffällig. 

- HZI: Die Ausprägungen der Skala „Waschen, reinigen“ befinden sich im Extrembereich der 
Stichprobe von Zwangspatienten, während die übrigen Skalen unauffällige Werte aufweisen.  
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3.2 Symptomatik 

Zwangshandlungen: 

Herr H. isst seit eineinhalb Jahren nur noch zu bestimmten Uhrzeiten und bestimmte Mengen an 
Nahrungsmitteln. Auch trinkt er nur kleine Mengen. Beispielhafter Essensplan (laut 
Selbstbeobachtungsprotokoll): 

- Frühstück um 10:00 Uhr: 1 kleine Schale Müsli, 1 Tasse Kaffee 

- Mittagessen um 13:00 Uhr: 2 Kartoffeln, mittelgroßes Schnitzel mit Sauce, kleine Schale mit Salat, 
1 Glas Orangensaft 

- Nachmittags gegen 15:00 Uhr: 1 Schokoladencroissant und 1 Tasse Kaffee 

- Abendbrot um 18:00 Uhr: 1,5 Scheiben Brot mit Käse und Tomaten 

- „Später“ Snack um 19:00 Uhr: 2 Knoppers, 1 Glas Wasser. 

- Nach 20:00 Uhr nimmt er grundsätzlich keine Nahrung mehr zu sich.  

Seit zwei Monaten ergreift er zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen: In der eigenen Wohnung 
verwendet er nur bestimmtes Geschirr und Besteck, das vor und nach dem Essen gründlich gespült 
und mit einem bestimmten Handtuch abgetrocknet werden muss, um anschließend separat von dem 
Geschirr seiner Freundin untergebracht zu werden. Berührt seine Freundin Möbel oder Gegenstände 
in der Wohnung, die evtl. mit Lebensmitteln in Kontakt kommen könnten, so werden diese von ihm 
anschließend gereinigt. Die Türklinken in der Wohnung werden von ihm mit dem Ellenbogen 
betätigt, außerhalb der Wohnung trägt er Handschuhe. In Situationen, in denen er befürchtet, 
trotzdem krankheitsmachende Keime an den Händen abbekommen zu haben, wäscht er diese 
gründlich. Dies passiert ca. 15 Mal am Tag, pro Woche verbraucht er ca. 400 ml Flüssigseife. Alle 
beschriebenen Zwangshandlungen haben die Funktion, einer Lebensmittelvergiftung vorzubeugen. 

 

Depressive Symptomatik: 

Einhergehend mit dem veränderten Essverhalten litt Herr H. zunehmend unter gedrückter 
Stimmung, Antriebslosigkeit, Interessenverlust, Schlafstörungen, Libidoverlust. In der letzten Zeit 
vor der tagesklinischen Behandlung habe er das Bett morgens gar nicht mehr verlassen wollen. Seit 
der Behandlung ist die depressive Symptomatik deutlich zurückgegangen, insbesondere ist die 
Stimmung aufgehellter. Desinteresse an sozialen Kontakten, Schlafstörungen, Antriebslosigkeit und 
Libidoverlust bestehen jedoch nach wie vor.  

Die beiden Bereiche hängen eng miteinander zusammen, bedingen einander und halten sich 
gegenseitig aufrecht (s. hypothetisches Bedingungsmodell). 

 

3. 3 Funktionale Bedingungsanalyse 

Es wird davon ausgegangen, dass die depressive Symptomatik als Folge der Zwangshandlungen 
aufgetreten ist und seither zu deren Aufrechterhaltung beiträgt. Daher beschränkt sich die folgende 
Analyse auf die Zwangshandlungen. 

 

Externe Situation Se 

Herr H. bereitet sein 
Frühstück, das jeden Morgen 
aus einer kleinen Schale Müsli 
besteht.    

 

 

  

Interne Situation Si  

Herr H. ist niedergeschlagen.  

Herr H. hat erneut Angst um 
seine Gesundheit.  

Herr H. ist wütend auf sich, da 
er sich zum Sklaven seiner 
Angst macht und langwierige 
Rituale durchführen muss. 

Wahrnehmungsprozess WP 

Herr H. schenkt farblichen, strukturellen oder 
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geruchsspezifischen Eigenschaften seiner 
Hände, des zu verwendenden Geschirrs, der 
Lebensmittel und des Spültuchs als 
bedrohlichen Stimuli selektiv viel 
Aufmerksamkeit. 

Innere Verarbeitung IV 

„Ich könnte mir eine Lebensmittelvergiftung 
zuziehen. 

Das wäre schrecklich. Ich könnte es nicht 
aushalten. Ich muss alles tun, um es zu 
verhindern. Ich muss mir die Hände waschen. 
Ich muss die Schale gründlich ausspülen und 
abtrocknen.“ 

Verhalten V 

kogn.: Habe ich wirklich alles beachtet, was in 
meiner Macht steht, um eine Vergiftung mit 
Krankheitserregern zu verhindern? 

 

emot.: Angst 

 

physiol.: Anspannung, innere Unruhe, Druck in 
der Magengegend 

 

mot.: Herr H. wäscht sich intensiv die Hände 
mit Flüssigseife, trocknet sie über einen 
mehrminütigen Zeitraum mit einem speziell 
dafür vorgesehenen und zuvor genau 
untersuchten Handtuch ab, es folgt eine 
visuelle und olfaktorische Inspektion der Hände, 
bevor eine bestimmte Schale und ein 
bestimmter Löffel über mehrere Minuten 
gespült und abgetrocknet, anschließend wieder 
visuell und olfaktorisch überprüft werden. 
Schließlich reinigt er den Tisch, von dem er 
essen möchte. Wird ein Schritt vergessen, muss 
das ganze Ritual wieder von vorne durchgeführt 
werden. 
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Kurzfristige Konsequenzen Kk 

Kki-: Das motorische Verhalten 
führt zu einer Reduktion der 
Angst und der physiologischen 
Symptomatik. 

 

Kke+: Die Mutter von Herrn H. 
schenkt ihm viel 
Aufmerksamkeit, redet mit 
ihm über seine Ängste und 
kocht für ihn. 

  Langfristige Konsequenzen Kl 

Kli-: Herr H. hält sein 
Verhalten für völlig über-
trieben, was zu 
Selbstabwertung und damit zu 
einer Steigerung der 
depressiven Symptomatik 
führt. 

Kli-: Angst und Anspannung 
führen zu Magen-
beschwerden, welche die 
Angst noch weiter steigern. 

Kli-: Aufgrund der langwierigen 
Zwangsrituale und der 
gedanklichen Beschäftigung 
mit Krankheitserregern kann 
Herr H. sich nur bedingt mit 
seiner Arbeitslosigkeit 
auseinander setzen. 

Kli-: Herr H. unternimmt kaum 
noch Aktivitäten mit seinen 
Bekannten, was zu einer 
Zunahme der depressiven 
Stimmung führt.  

Kle-: Die Partnerin von Herrn 
H. ist von seinen 
Zwangshandlungen genervt, 
weshalb es immer wieder zu 
Konflikten kommt. 

 

3. 4 Kognitionsanalyse 

Situationsspezifische Kognitionen 

Zwänge werden wahrscheinlich durch automatische aufdringliche Gedanken als interne Stimuli 
evoziert. Bei Herrn H. treten diese Kognitionen hauptsächlich bei der Zubereitung von Essen oder 
beim Berühren von ihm unsicher erscheinenden Gegenständen (wie z. B. Türklinken) auf: „Ich 
könnte mir Bakterien einfangen, die in meinen Magen gelangen und dann eine 
Lebensmittelvergiftung hervorrufen könnten.“ 

Es folgen dysfunktionale Bewertungen der automatischen Gedanken: 

a) Überschätzung der Bedeutung der Gedanken: 

„Das wäre schrecklich. Ich müsste mich dann übergeben, und das könnte ich nicht aushalten.“ 

b) Überschätzung der Gefahr: 

„Wenn ich keine Sicherheitsmaßnahmen ergreife, werde ich höchstwahrscheinlich in Kürze 
wieder eine Lebensmittelvergiftung bekommen. Das ist mir schließlich schon einmal passiert.“ 

 

Situationsübergreifende dysfunktionale Regeln 

a) Überschätzung der eigenen Verantwortung: 

„Ob ich gesund bin, liegt allein an mir. Wenn es mir schlecht geht, bin ich daran schuld.“ 

b) Absolutistische Forderung nach 100%iger Sicherheit: 

„Ich darf kein Risiko eingehen. Ich muss alles Menschenmögliche tun, um zu verhindern, dass 
es mir schlecht geht.“ 
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3.5 Analyse der Kompetenzen und Ressourcen 

Herr H. wird von seiner Mutter unterstützt. Er hat ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu ihr und 
kann über seine Probleme mit ihr sprechen. Des Weiteren liebt er seine Freundin, insbesondere 
schätzt er die gemeinsamen humorvollen Unterredungen. Er verfügt über eine gewisse soziale 
Kompetenz, insbesondere im Bereich „um Sympathie werben“. Offensichtlich war er vor dem 
Auftreten der Zwangserkrankung sehr gesellig, wirkt auch jetzt noch im Kontakt freundlich, offen 
und charmant. Herr H. liebt es, an seinem PC zu sitzen und zu programmieren. Hiermit kann er sich 
gut von seinen Problemen ablenken. 

 

3.7 Motivationale Analyse 

Herr H. begibt sich auf Anraten seines Psychiaters in die ambulante Behandlung. Er selber neigt 
dazu, seine Störung zu bagatellisieren („Sooo schlimm ist das Händewaschen gar nicht.“) Zunächst 
steht er einer Behandlung ambivalent gegenüber. Erst nachdem ich ihn das Vierfelder-Schema 
(Vorteile mit Therapie/Nachteile mit Therapie, Vorteile ohne Therapie/Nachteile ohne Therapie) 
habe bearbeiten lassen, ist er bereit, sich auf die vorgeschlagenen Therapiemaßnahmen 
einzulassen, steht ihnen jedoch skeptisch gegenüber. Nachdem die ersten Expositionssitzungen 
schnell zu Erfolgen führen, ist ein schlagartiger Anstieg der Motivation zu beobachten: Herr H. setzt 
sich aktiv mit dem Erklärungsmodell auseinander, reflektiert eingehend noch bestehende 
Schwierigkeiten und sagt keinen Termin ab.  

 

3.7 Analyse der Selbstkontrolle 

Die Bewältigungsstrategien von Herrn H. bestehen aus Vermeidung von potentiellen 
Krankheitserregern durch die bereits beschriebenen Maßnahmen, durch Ablenkung und 
Bagatellisierung. Zur Ablenkung beschäftigt er sich mit seinem PC (was gleichzeitig die Vermeidung 
vereinfacht); das Programmieren ist kognitiv so anspruchsvoll, dass angstauslösende automatische 
Gedanken zu diesem Zeitpunkt kaum auftauchen. Zudem bagatellisiert er seine Symptomatik, indem 
er die Zwangshandlungen zum Waschen und Reinigen als praktische und vom Zeitrahmen her 
überschaubare Maßnahmen darstellt, die eindeutig besser zu ertragen seien als eine 
Lebensmittelvergiftung. 

 

3.8 Beziehungsanalyse 

Die Freundin von Herrn H. zeigte offenbar wenig Verständnis für die Zwangsrituale des Patienten. 
Sie kritisiert sein häufiges Händewaschen. Sein mangelndes Interesse an Sex deutet sie seinen 
Angaben entsprechend so, dass er sie nicht mehr begehrenswert findet. Des Weiteren äußert sie 
ihre Unzufriedenheit darüber, dass er nicht mehr mit ihr ausgeht. Somit scheint die Partnerin 
zumindest nicht offensichtlich zur Aufrechterhaltung der Zwangsstörung beizutragen, sondern ganz 
im Gegenteil den Leidensdruck zu erhöhen. 

Im Gegensatz dazu zeigt sich die Mutter von Herrn H. sehr besorgt. Sie wohnt in derselben Stadt wie 
er, und derzeit besucht er sie mindestens einmal am Tag. Sie schenkt ihm noch mehr 
Aufmerksamkeit als vor der Erkrankung, kocht z. B. täglich für ihn, unterstützt somit die 
Aufrechterhaltung der Zwangsstörung. 

 

3. 9 Hypothetisches Bedingungsmodell 

Nachfolgend wird ein hypothetisches Bedingungsmodell für die beiden Problembereiche 
„Zwangshandlungen“ und „depressive Symptomatik“ erstellt. 

 

3.9.1 Entstehungsbedingungen 

Lernerfahrungen während der Kindheit führten zu einer Vulnerabilität für Zwangserkrankungen: 
Zum einen zeigte die Mutter von Herrn H. überprotektive Verhaltensweisen, ermahnte ihn z. B. 
immer wieder zur Vorsicht und zu einem verantwortungsvollen Umgang mit seiner Gesundheit, zum 
anderen war das Klima in seiner Familie jedoch durch Unberechenbarkeit geprägt. So zeigte sich der 
Vater emotional reserviert, die Mutter offensichtlich in Teilbereichen unzuverlässig, holte Herrn H. 
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beispielsweise des öfteren völlig verspätet vom Kindergarten ab. Dies entspricht den Ausführungen 
von Lakatos und Reinecker (1999 und 2001, S. 53), die zeigen, dass sich eine Kombination aus 
Betonung des Verantwortungsaspektes bei gleichzeitig vorhandenem Klima der Unsicherheit in der 
Lerngeschichte vieler Zwangspatienten finden lässt. 

Auslöser für die Zwangserkrankung war offenbar eine Lebensmittelvergiftung. Gemäß des Zwei-
Faktoren-Modells von Mowrer wurde der ursprünglich neutrale Stimulus „Essen“ durch die Koppelung 
mit dem traumatischen Ereignis „Lebensmittelvergiftung mit Krankenhausaufenthalt“ im Rahmen 
einer klassische Konditionierung ebenfalls angstauslösend. Dies mag zum einen zur Vermeidung von 
Essen geführt habe, da dies jedoch nicht vollständig möglich ist, des Weiteren zu aktiven Strategien 
der Angstreduktion (wie z. B. Händewasch- und Reinigungsritualen). Durch den internalisierten 
Glaubenssatz der Mutter, alles tun zu müssen, um gesundheitlichen Schaden abzuwenden, war Herr 
H. vermutlich besonders empfänglich für diese Konditionierung. 

Zum Zeitpunkt der Lebensmittelvergiftung litt der Patient unter besonderer emotionaler 
Anspannung: Zwei Wochen später sollte sein Zivildienst beginnen. Er wehrte sich innerlich dagegen, 
konnte keinen Sinn darin erkennen. Nach Lakatos und Reinecker (1999 und 2001, S. 26) erhöhen 
Stimmungsbeeinträchtigungen die Zugänglichkeit und Akzeptanz dysfunktionaler Schemata. Somit 
ist davon auszugehen, dass aufgrund der emotionalen Anspannung die Frequenz und Bedeutsamkeit 
der aufgrund der beschriebenen klassischen Konditionierung auftretenden aufdringlichen Gedanken 
gesteigert und somit die Wahrscheinlichkeit zur Entwicklung einer Zwangserkrankung erhöht wurde.  

Die depressive Symptomatik wird als Folge der Zwangserkrankung gesehen. Nachdem eine 
mehrmonatige psychiatrische Behandlung zu keiner nennenswerten Besserung der Symptomatik 
geführt hatte, fühlte sich Herr H. seiner Erkrankung gegenüber ohnmächtig und resignierte. Des 
Weiteren dürfte die sehr geringe Nahrungsaufnahme in Verbindung mit der extremen 
Gewichtsabnahme zu einer depressiven Stimmung beigetragen haben. So findet sich auch bei 
Anorektikerinnen affektive Labilität als psychosoziale Konsequenz des gestörten Essverhaltens 
(Laessle et al. in Margraf, 1999, S. 232). 

 

3.9.2 Aufrechterhaltende Bedingungen  

a) für die Zwangserkrankung 

- Die Zwangshandlungen führen zu einer Anspannungsneutralisierung und werden somit negativ 
verstärkt. Zudem wird Herr H. hierdurch von der Wirksamkeit der von ihm verwendeten Maßnahmen 
überzeugt, was deren Auftreten wahrscheinlicher macht. 

- Ebenfalls durch die Neutralisierung wird die Wahrscheinlichkeit des gefürchteten Ereignisses, d. h. 
der Lebensmittelvergiftung überschätzt. 

- Weitere Folge der Neutralisierung ist die Erhöhung der Bedeutsamkeit und damit der 
Auftretenshäufigkeit des aufdringlichen Gedankens von Herrn H., er könne sich eine 
Lebensmittelvergiftung zuziehen. 

- Positiv verstärkt wird die Zwangsstörung durch die erhöhte Aufmerksamkeits-zuwendung durch die 
Mutter von Herrn H.. 

- Aufgrund fehlender Verhaltensaktiva kann sich Herr H. kaum gedanklich ablenken, weshalb sich 
seine Aufmerksamkeit auf die aufdringlichen Gedanken einengt. 

b) für die depressive Symptomatik 

- Die zunehmende Ausweitung der Zwangssymptomatik führt bei Herrn H. zu Gefühlen der 
Ohnmacht und Resignation und in der Folge zu depressiven Verstimmungszuständen. 

- Die viel zu geringe Nahrungsaufnahme führt zu affektiver Labilität. 

- Die fehlenden Verhaltensaktiva (als Folge der Zwangsstörung) führen zu sozialer Isolation und 
einem Mangel an positiven Erlebnissen.  

 

4. Diagnose 

ICD-10: F 42.1 Zwangsstörung, vorwiegend Zwangshandlungen 

ICD-10: F 32.0 Leichte depressive Episode 
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Zunächst war offenbar die Zwangsstörung vorhanden und die depressive Symptomatik kam später 
hinzu. Da jedoch nicht jede Zwangsstörung zu einer depressiven Symptomatik führt und die in 
diesem Fall zu beschreibende Symptomatik so ausgeprägt ist, dass die Kriterien für eine leichte 
depressive Episode erfüllt sind, habe ich mich für eine getrennte Diagnose beider Störungen 
entschieden. 

Es wäre zu überlegen, ob zusätzlich eine atypische Anorexia nervosa (ICD-10: F50.1) diagnostiziert 
werden sollte. Hierfür spricht die absichtlich herbeigeführte extreme Gewichtsabnahme. Der BMI 
von Herrn H. beträgt allerdings 18,5 und liegt somit über dem bei einer Diagnose von Anorexia 
nervosa bestehenden Kriteriumswert von 17,5. Zudem besteht keine Körperschema-Störung, und der 
Gewichtsverlust wird vom Patienten als ungewollt und beängstigend erlebt. Somit habe ich die 
Diagnose nicht gestellt.  

 

5. Zielanalyse 

5.1 Therapeutin-Patientin-Beziehung 

Herrn H. wurde von seinem Psychiater ein anderer in der Ambulanz tätiger Therapeut empfohlen, 
der allerdings keine Kapazitäten frei hatte. Der Patient ließ sich nur sehr zögerlich überreden, 
zumindest eine probatorische Sitzung bei mir wahrzunehmen. Des Weiteren hatte weder die 
medikamentöse noch die psychotherapeutische Behandlung in der Tagesklinik zu einer wesentlichen 
Änderung der Zwangssymptomatik geführt. Vermutlich aus diesen Gründen wirkte Herr H. zunächst 
verschlossen und misstrauisch. Spätestens nach den probatorischen Sitzungen gestaltete sich die 
Kommunikation jedoch komplikationsfrei. Zum einen waren wir uns sympathisch, zum anderen 
erschien Herr H. durch die von mir zur Verfügung gestellten Informationen zu seiner Störung sehr 
dankbar, gestand mir danach offensichtlich ausreichende Professionalität zu und konnte mich in 
meiner und sich in seiner Rolle gut akzeptieren. 

 

5.2 Therapieziele und prognostische Einschätzung 

Als Therapieziel nennt Herr H. die Überwindung der Zwangssymptomatik: 

- Er wolle wieder „normal“ essen, d. h. einfach so, wie er Hunger habe und ohne sich Gedanken 
darüber  zu machen, ob ihm vom Essen schlecht werden könne. 

- Er wolle nicht mehr alle Gegenstände, die mit Essen in Berührung kommen könnten, reinigen 
müssen. 

- Er wolle sich wieder normal oft die Hände waschen und nicht mehr so viel Zeit und Seife hierfür 
benötigen.  

Aus therapeutischer Sicht erscheint parallel zum Abbau der Zwangsstörung der Aufbau von 
Freizeitaktivitäten, insbesondere auch außerhalb der Familie erforderlich. Auch sollte der 
Entwicklung einer beruflichen Perspektive Zeit gewidmet werden. Zudem soll die Motivation des 
Patienten, die zunächst nur maximal mittelgradig ausgeprägt erschien, erhöht werden. 

Hinsichtlich der Prognose ist als kritisch ist die zunächst eher verhaltene Motivation und die 
Tendenz zur Bagatellisierung des Patienten anzusehen. Auch die erhöhte 
Aufmerksamkeitszuwendung durch die Mutter wirkt eher ungünstig. Prognostisch günstig ist die 
relativ kurze Dauer der Zwangsstörung (verändertes Essverhalten seit 1,5 Jahren, Wasch- und 
Reinigungsrituale seit zwei Monaten), so dass noch nicht von einer starken Chronifizierung 
auszugehen ist. Zudem erscheint seine generell hoch ausgeprägte Angst um die Gesundheit gut 
nutzbar, da sie sich auch in seiner Sorge um das niedrige Körpergewicht und die rauen Hände 
wiederspiegelt. Des Weiteren ist das Unverständnis seiner Freundin der Zwangsstörung gegenüber 
für den Therapieerfolg eher förderlich, da es den Leidensdruck offensichtlich erhöht. Bei der 
eindeutigen Dominanz von Zwangshandlungen scheint Herr H. mit verhaltenstherapeutischen 
Methoden relativ gut behandelbar zu sein.  

 

6 Therapieplan 

Grundsätzlich erscheint der Aufbau einer tragfähigen therapeutischen Beziehung notwendig. Des 
Weiteren soll die mäßige Motivation von Herrn H. erhöht werden. Unter Berücksichtigung dieser 
Aspekte und der Therapieziele ergibt sich folgender Therapieplan:  
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Aufbau einer tragfähigen therapeutischen Beziehung durch 

- Akzeptanz des Patienten als Person, insbesondere durch Signalisieren von Verständnis. 

- Gemeinsames Erforschen des Zwangs, ihn als dysfunktionalen Problemlöseversuch betrachten und 
ein Bündnis gegen ihn schließen. 

- Vermittlung des Eindrucks von Kompetenz meinerseits (u. a. durch Informationsvermittlung) zur 
Stärkung des Vertrauens und des Gefühls von Sicherheit. 

Bezogen auf die Ziele des Patienten und von mir: 

Erhöhung der Motivation durch 

- Abwägen von Vor- und Nachteilen der Therapie (Vierfelder-Schema: Vorteile mit/ohne Therapie, 
Nachteile mit/ohne Therapie) und anschließendes Treffen einer selbständigen Entscheidung. 

- Schnellen Einstieg in Exposition mit Reaktionsverhinderung und somit Vermittlung von 
Erfolgserlebnissen. 

Reduktion der Zwangssymptomatik durch 

- gemeinsames Erarbeiten eines individuellen Erklärungsmodells, aus dem das Therapierational 
abgeleitet wird. 

- gemeinsame Verhaltensanalyse mit Hilfe von Verhaltensbeobachtung und Selbstbeobachtung. 

- kognitive Umstrukturierung der dysfunktionalen Annahmen. 

- Exposition mit Reaktionsverhinderung, zunächst unter meiner, später zunehmend selbstständig. 

Aufbau von Freizeitaktivitäten durch 

- Informationsvermittlung bzgl. des Zusammenhangs zwischen Passivität und depressiver 
Verstimmung. 

- Ressourcenanalyse und –aktivierung. 

- konkrete Aktivitätenplanung. 

 

7 Therapieverlauf 

Sitzungen 1-6 (inklusive probatorischer Sitzungen). Zunächst lasse ich mir von Herrn H. die aktuelle 
Symptomatik sowie den bisherigen Verlauf der Zwangserkrankung eingehend schildern. Des weiteren 
soll er den Fragebogen zur Lebensgeschichte als Hausaufgabe bearbeiten, was er zwar knapp, aber 
immerhin vollständig erledigt. Dieser wird noch einmal gemeinsam durchgegangen und besprochen. 
Zur Diagnostik verwende ich den HZI und den SCL-90-R und informiere Herrn H. über die jeweiligen 
Ergebnisse. Zudem soll er einen Tag lang seine Zwangshandlungen protokollieren. 

In Anlehnung an das von Lakatos und Reinecker (1999 und 2001, S.62f]) beschriebene Modell 
entwickele ich mit dem Patienten gemeinsam ein individuelles Erklärungsmodell für seine Störung. 
Er setzt sich zwar aufmerksam damit auseinander, scheint jedoch skeptisch bzgl. der Rolle des 
Neutralisierens, offensichtlich ist es für ihn nicht vorstellbar, dass dieses die Störung aufrechterhält. 
Aus dem Erklärungsmodell wird die bevorstehende Therapie mit dem Schwerpunkt Exposition mit 
Reizverhinderung abgeleitet und Herr H. über die Möglichkeit eines massierten vs. eines graduierten 
Vorgehens informiert. Diese Intervention scheint ihn zu beängstigen, er bagatellisiert seine 
Symptomatik und stellte in Frage, ob er sich wirklich so quälen solle, um sie loszuwerden. 
Grundsätzlich komme –wenn überhaupt- nur ein graduiertes Vorgehen in Frage. Daraufhin wird eine 
Hierarchie von Expositionsübungen erstellt, die nach Vorstellung des Patienten zu mindestens 50% 
Angst und Unruhe hervorrufen sollen. Herr H. verhält sich hierbei eher passiv, so dass zum größten 
Teil ich die Übungen entwickle und vorschlage.  

Schließlich lasse ich ihn ein Vierfelder-Schema mit den Feldern „Vorteile mit/ohne Therapie, 
Nachteile mit/ohne Therapie“ ausfüllen, das er sich zu Hause noch einmal verinnerlichen soll, um 
dann die Entscheidung zu treffen, ob er bereit sei, sich auf die Therapie einzulassen. 

 

Sitzungen 7-12. Nachdem sich Herr H. für die Therapie entschieden hat, werden mit ihm als 
Vorbereitung auf die Exposition wahrscheinliche Angstverlaufskurven besprochen (Angstverlauf 
mit/ohne Neutralisieren, Angstverlauf bei wiederholter Exposition). Er wird über die Notwendigkeit 
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aufgeklärt, die Angst vollständig zuzulassen und die Aufmerksamkeit auf die physiologischen, 
emotionalen und kognitiven Angstkomponenten zu fokussieren.  

Es werden zwei Expositionssitzungen mit dem Patienten durchgeführt (eine davon doppelstündig). In 
der ersten soll er Wasser aus einem Glas trinken, das er zuvor nicht nach seinem üblichen Ritual 
reinigen durfte. Die Angstintensität erreicht 80% und sinkt innerhalb von einer Stunde auf 50%. In 
der zweiten Sitzung muss Herr H. mit seinen Fingern die Türklinken des Therapiezimmers umfassen 
(an denen er Bakterien vermutet) und die Finger anschließend in den Mund stecken. Die 
Angstintensität sinkt innerhalb von einer Stunde von 90% auf 50%. Vermutlich auch da ich als Modell 
fungiere, ist der Patient nach kurzem Zögern bereit, die Übungen durchzuführen. In den ersten 
Tagen nach den Expositions-sitzungen beobachtet er zu Hause eine deutliche Abnahme seiner 
Symptomatik, die sich dann jedoch wieder verschlimmert und bis zum nächsten Therapietermin ihre 
übliche Ausprägung erreicht. Als Hausaufgabe soll er die in den Sitzungen durchgeführten 
Expositionen  und weitere Übungen durchführen, wozu er sich jedoch nicht überwinden kann. 
Daraufhin werden in seiner Wohnung in einer weiteren Doppelstunde unter meiner Anleitung 
verschiedene Expositionsübungen durchgeführt sowie ein Vertrag zur weiteren selbstständigen 
Übung aufgesetzt. 

 

Sitzungen 13-19. Der Patient führt die besprochenen Hausaufgaben nun größtenteils selbstständig 
aus und beobachtet bei sich eine deutliche Abnahme der Frequenz des Händewaschens, was ihn 
sichtlich motiviert. In den Therapiestunden werden die Hausaufgaben und die hierbei 
auftauchenden Gedanken und Gefühle nachbesprochen. Hierzu nutze ich verschiedene Methoden zur 
kognitiven Umstrukturierung. So lasse ich den Patienten die einzelnen Schritte nachvollziehen, die 
nötig sind, damit Bakterien in seinen Mund geraten und eine Lebensmittelvergiftung hervorrufen 
und deren Wahrscheinlichkeit einschätzen. Auch bespreche ich mit ihm, wie viel Mahlzeiten er in 
seinem bisherigen Leben eingenommen hat und wie oft sie zu Lebensmittelvergiftungen geführt 
haben, lasse auch die Erfahrungen von Menschen in seinem Bekanntenkreis einfließen. Zudem 
diskutiere ich mit ihm die Sinnhaftigkeit der von ihm verwendeten Rituale zur Verhinderung der 
befürchteten Konsequenzen. Diese Maßnahmen sollen zu einer Veränderung der 
Gefahreneinschätzung führen. Den dysfunktionalen Wunsch nach absoluter Sicherheit disputiere ich 
unter dem hedonistischen Gesichtspunkt. Während der kognitiven Interventionen wirkt Herr H. 
zunächst skeptisch, kann sich aber zunehmend von seinen bisherigen Annahmen distanzieren. 

Neben der kognitiven Arbeit wird in den Sitzungen mehrmals „normales“ Händewaschen und 
Geschirrspülen geübt, dabei die verwendete Zeit und die Menge der Seife besonders beobachtet. 
Wieder fungiere ich als Modell, worüber Herr H. sich sehr dankbar zeigt, da er nach seinen Angaben 
mittlerweile gar nicht mehr einschätzen könne, wie er sich vor der Zwangserkrankung die Hände 
gewaschen hat. 

Mit Abnahme der Zwangssymptomatik erscheint die Stimmung des Patienten deutlich gebessert. 
Trotz seiner Fortschritte verlässt seine Freundin ihn mit der Begründung, durch sein merkwürdiges 
Verhalten nachhaltig genervt zu sein, dies könne er einfach nicht mehr rückgängig machen. Er 
reagiert hierauf betroffen, ohne jedoch in ein ausgesprochenes Stimmungstief zu verfallen. 

 

Sitzungen 20-26. Herr H. hat den Eindruck, seinen Waschzwang im Griff zu haben. Er wasche sich 
nur noch ca. 6 mal am Tag die Hände, benötige allenfalls noch etwas zu viel Seife, möchte aber 
selbstständig weiter daran arbeiten. In den Mittelpunkt der Sitzungen wird daher das Essverhalten 
gestellt. Der Patient erstellt ein Selbstbeobachtungsprotokoll, in dem er exemplarisch für einen Tag 
die Essensmenge und die Uhrzeiten der Nahrungsaufnahme notiert. Zunächst erhält er die Aufgabe, 
die Essensmenge der einzelnen Mahlzeiten zu erhöhen. Nachdem ihm dies gelungen ist, soll er die 
Uhrzeiten der Nahrungsaufnahme variieren sowie auch Lebensmittel außerhalb seiner Wohnung und 
des Elternhauses zu sich nehmen. Es wird eine weitere therapeutengeleitete Expositionsübung mit 
ihm durchgeführt, bei der Herr H. in einer Bäckerei ein belegtes Fladenbrot zu sich nehmen muss. 
Die durchgeführten Aufgaben führen zu einer Normalisierung des Essverhaltens, gleichzeitig 
beobachtet Herr H. bei sich jedoch wieder eine Zunahme von Reinigungs- und Waschritualen, die 
ihn bestürzt und die er umgehend mitteilt. Daraufhin werden wieder explizite Hausaufgaben bzgl. 
des Waschzwangs überlegt und in den Sitzungen besprochen. Herr H. gibt sich hierbei ratlos. Ich 
lasse ihn die bisherigen Expositionsübungen rekapitulieren, frage ihn, was ihm am meisten geholfen 
hat und welche Schlussfolgerungen er für weitere Hausaufgaben zieht. Er räumt zwar ein, dass es 
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ihn beeindruckt habe, die „kontaminierten“ Finger in den Mund stecken zu können ohne 
anschließend zu erkranken, hält sich jedoch bei der Entwicklung der Aufgaben bedeckt, so dass ich 
dies größtenteils übernehme. 

Weiterhin werden in den Therapiesitzungen Methoden zur kognitiven Umstrukturierung angewendet. 
Die Durchführung der Spaltentechnik auch außerhalb der Sitzungen erscheint mir bei einem ohnehin 
zwanghaften Patienten wenig geeignet, weshalb darauf verzichtet wird. 

Der Aufbau von Freizeitaktivitäten erweist sich als schwierig. Hierauf angesprochen reagiert Herr H. 
eher trotzig, gibt an, nichts würde ihn wirklich interessieren, alles würde ihn sofort langweilen. Ich 
spreche ihn auf Freundschaften an, die vor der Zwangserkrankung existiert haben und versuche ihn 
zu motivieren, diese wieder zu aktivieren, wozu er jedoch nicht bereit ist.  

Seine berufliche Zukunft betreffend entscheidet sich der Patient, ein Kolleg zu besuchen, um sein 
Abitur nachzuholen und danach ein Studium zu beginnen. 

 

Sitzungen 27-30. Aufgrund einer Erkrankung der Therapeutin gibt es vor der 27. Sitzung eine 
ungeplante zweimonatige Therapiepause. In diesem Zeitraum verreisen zudem die Eltern des 
Patienten, so dass er über keinen Ansprechpartner mehr verfügt. Er berichtet, dass er sich zunächst 
wieder richtig niedergeschlagen gefühlt habe, auch habe sich seine Zwangssymptomatik 
verschlechtert. Schließlich sei ihm jedoch richtig bewusst geworden, dass er sich mit seinem 
Zwangsverhalten mehr schade als nutze und dass er die Wahrscheinlichkeit einer 
Lebensmittelvergiftung völlig überschätze, seine Maßnahmen dagegen daher auch übertrieben 
seien. Er habe sich daraufhin gegen den Zwang zur Wehr gesetzt und seine Übungen wieder 
aufgenommen. Mittlerweile glaube er, ihn zu 90% überwunden zu haben. Er wasche sich nur noch 
ca. vier Mal am Tag die Hände, führe überhaupt keine Reinigungsrituale mehr aus. Auch esse er 
wieder mehr und unabhängig von der Uhrzeit. Geholfen habe ihm, dass er mittlerweile das Kolleg 
besuche und seinen Essensplan daher eh nicht mehr habe einhalten können. Er habe wieder mehr 
Interesse an anderen Menschen und im Kolleg schon Kontakt zu einigen Mitschülern gefunden, mit 
denen er sich auch in seiner Freizeit treffe. Die einzigen Probleme seien noch, dass er zuviel Seife 
verwende und noch etwas Angst habe, bei seinen neuen Bekannten zu essen und zu trinken. Als 
Hauptziel für die verbleibenden Sitzungen gibt der Patient an, er wolle lernen, wie er verhindern 
könne, jemals wieder in sein Zwangsverhalten zurückzufallen. 

Es werden gemeinsam mit Herrn H. neue Expositionsübungen entwickelt (wie z. B. drei Tage in der 
Woche völlig auf Seife zu verzichten und bei seinen Freunden zu essen), die er selbständig 
erfolgreich durchführt. Zudem besteht der Schwerpunkt der letzten Sitzungen in der 
Rückfallprophylaxe. Hierzu wird der Patient darüber aufgeklärt, dass die Rückfallgefahr in 
Belastungssituationen besonders groß ist und es wird gemeinsam eruiert, welches solche Situationen 
in seinem Leben sein könnten. Es wird noch einmal rekapituliert, wie die Zwangserkrankung in der 
Therapie behandelt wurde (Selbstbeobachtung, Verhaltensanalyse, Expositionsübungen) und der 
Patient dazu ermutigt, diese Maßnahmen ggf. selbständig durchzuführen. Des weiteren wird er bei 
der Pflege seiner neuen sozialen Kontakte unterstützt und auf die Gefahren eines erneuten sozialen 
Rückzugs (depressive Verstimmung, Einengung der Aufmerksamkeit auf Zwangsgedanken) 
hingewiesen. Schließlich wird ihm für den Fall des Falles eine Adresse von einem auf Zwänge 
spezialisierten Psychotherapeuten mitgegeben. 

Die letzten Sitzungen werden in vierwöchigen Abständen durchgeführt, um die Stabilität der 
reduzierten Symptomatik besser beobachten zu können. Herr H. berichtet in jeder Sitzung über 
weitere Fortschritte und ist optimistisch, fortan ohne therapeutische Hilfe zurechtzukommen. Bis 
zur letzten Sitzung hat er bereits 10 kg zugenommen, der Zustand der zu Beginn geröteten rauen 
Hände ist unauffällig. 

 

Einfluss der Supervision auf den Therapieverlauf. In der Supervision habe ich konkrete 
Vorschläge für sinnvolle Expositionsübungen erhalten, dich ich in der Therapie erfolgreich umsetzen 
konnte. Noch wichtiger waren für mich jedoch die Hilfestellungen zum Führen eines sokratischen 
Dialogs, der den Patienten dazu in die Lage versetzt, selbständig Schlussfolgerungen für eine 
erfolgreiche Therapie bzw. die nötigen Interventionen zu ziehen ohne ein komplettes Konzept quasi 
vorgesetzt zu bekommen. Ich habe mich bemüht, diese Anregungen in der Therapie umzusetzen. 
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Wenn es mir gelang, so schien es mir unmittelbar einen positiven Einfluss auf die Motivation und 
Mitarbeit des Patienten gehabt zu haben. 

 

8. Bewertung  

Bewertung von therapeutischer Seite 

Aufbau einer tragfähigen Beziehung. Nach Ende der probatorischen Sitzungen erschien die 
Beziehung zum Patienten durch Vertrauen geprägt. Dies wurde insbesondere bei den 
Expositionssitzungen daran deutlich, dass er sich in Begleitung der Therapeutin schnell auf die 
Übungen einlassen konnte. Auch gab er über die Erledigung seiner Hausaufgaben ehrlich Auskunft. 

Erhöhung der Motivation. Nach der schnellen Vermittlung von Therapieerfolgen erschien der Patient 
sehr motiviert. So beobachtete er sein Verhalten sehr genau, gab zuverlässig Angaben zu 
Verhaltensweisen, die ihm kritisch erschienen. Er sagte keinen Termin ab. 

Reduktion der Zwangssymptomatik. Die Frequenz des Händewaschens erschien am Ende der 
Behandlung normalisiert, Reinigungsrituale kamen den Angaben des Patienten entsprechend nicht 
mehr vor. Die über den Tag verteilte Nahrungsaufnahme war mir einer unmittelbaren Beobachtung 
nicht zugänglich, Herr H. zeigte sich jedoch damit zufrieden. Sichtbar war die Gewichtszunahme. 
Der Patient wog am Ende der Therapie 74 kg (BMI=21.39), hatte hiermit allerdings sein 
Wunschgewicht von 80 kg nicht erreicht. Zudem konnte er eine visuelle Inspektion der zu 
konsumierenden Nahrung bis zum Schluss nicht vollständig ablegen. Auch neigte er weiterhin zu 
einem erhöhten Seifenverbrauch (ca. 400ml Flüssigseife pro Monat).  

Aufbau von Freizeitaktivitäten. Dieser erfolgte weniger im Rahmen der Therapie durch eine 
konkrete Aktivitätenplanung, sondern wurde vom Patienten nach einer deutlichen Reduktion der 
Zwangssymptomatik selbstständig angegangen. Zum Ende der Therapie hatte er mehrere soziale 
Kontakte aufgenommen und unternahm mehrmals in der Woche verschiedene Aktivitäten mit den 
neuen Bekannten.  

 

Bewertung der Therapie durch den Patienten 

Es wurden der Klienten-Nachbefragungsbogen von Grawe sowie der VEV verwendet. Herr H. gab an, 
dass seine Erwartungen an die Therapie vollständig erfüllt seien worden, ihm die Therapie sehr 
genützt habe und er sich völlig zutraue, jetzt ohne therapeutische Hilfe zurechtzukommen. 

 

Störungsspezifische Bewertung. Die Diagnose „Zwangsstörung“ erscheint mir nicht mehr 
gerechtfertigt, da keine Zwangshandlungen mehr durchgeführt werden. Zudem ist der Patient im 
Alltag –sowohl privat als auch beruflich- nicht mehr beeinträchtigt. 

Für die Diagnose einer „leichten depressiven Episode“ werden ebenfalls die Kriterien nicht mehr 
erfüllt. 

 

9. Kritische Reflexion 

Zu Beginn der Therapie hatte ich mit der Überlegung gespielt, die Freundin des Patienten in die 
Behandlung mit einzubeziehen und ihr co-therapeutische Funktionen zu übertragen, mich jedoch 
dagegen entschieden, da ich eine Störung des Gleichgewichts der Partner im Sinne einer 
Unterlegenheit von Herrn H. mit entsprechenden Konflikten befürchtete. Im Nachhinein wäre es 
jedoch sicherlich sinnvoll gewesen, die Freundin des Patienten zumindest zu einem Gespräch 
hinzuzuziehen, um sie über seine Erkrankung aufzuklären. Vielleicht hätte sie dann mehr 
Verständnis und Geduld gehabt (ohne ihn natürlich für sein Verhalten zu verstärken), und es wäre 
nicht so schnell zu einer Trennung gekommen.  

Auffallend erscheint mir die deutliche Verbesserung der Symptomatik während der Therapiepause. 
Vermutlich war dies der Moment, in dem Herr H. selber Verantwortung für die weitere Entwicklung 
seiner Störung übernommen hat. Zuvor schien er sich eher auf die Hilfe der Therapeutin verlassen 
zu haben. Ich befürchte, dass ich diese Haltung unterstützt habe. So nahm ich mir zwar stets vor, 
den Patienten selber Hausaufgaben entwickeln zu lassen, nahm ihm seine demonstrierte 
Ratlosigkeit jedoch immer wieder ab bzw. war wohl zu schnell ungeduldig und machte selber 
Vorschläge. Auch wäre es zur Unterstützung der Eigenverantwortlichkeit sicherlich hilfreich 
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gewesen, Herrn H. Literatur über Zwänge zur Verfügung zu stellen, was ich nicht tat. Des weiteren 
lässt sich die  abwehrende Haltung des Patienten bei der Aktivitätenplanung vermutlich auf mein zu 
direktives Vorgehen zurückführen. Bei etwas mehr Zurückhaltung auf meiner Seite wären 
Therapieerfolge vielleicht noch schneller und zuverlässiger zu erreichen gewesen. 

Sehr lehrreich war für mich die Erfahrung, dass Expositionsübungen mit Reaktionsver-hinderung 
tatsächlich äußerst wirksam sein können. Herr H. war der zweite von mir behandelte Patient mit 
einem Wasch- und Reinigungszwang. Obgleich ich bei dem ersten eine vergleichbare Therapie 
durchführte, zeigten sich keinerlei Erfolge.   

Insgesamt war die Behandlung meiner Meinung nach erfolgreich. Dass geringe Restsymptome 
zurückgeblieben sind, erscheint mir bei einer Zwangsstörung durchaus akzeptabel, zumal sich der 
Patient hierdurch nicht mehr in seiner Lebensqualität beeinträchtigt fühlte.  
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8. Falldarstellung, ICD-10, F43.1 Posttraumatische Belastungsstörung  

 

 

Kommentar der Herausgeber 

Im Rahmen einer Kurzzeittherapie wurde eine Posttraumatische Belastungsstörung aufgrund sich 
wiederholender angst- und ekelerzeugender traumatischer Erlebnisse stringent behandelt. 
Hervorzuheben ist die differenzierte Verhaltensanalyse. Die Darstellung des Therapieverlaufes 
dokumentiert die stringente, theoriegeleitete Vorgehensweisen der Ausbildungsteilnehmerin. 

 

Rahmendaten zur Falldarstellung 

- Ausbildungsteilnehmerin:, H. H., 85410, Haag, Hochzeitsweg 8 

- Code, Alter des Patienten: F080860, 48 J. 

- Hauptdiagnose: 

- Behandlungszeitraum: März bis Oktober 2004 

- Anzahl der Therapie- und Supervisionsstunden: 26/7 

- Name und Unterschrift des Supervisors / der Supervisorin: N.N. 

- Erklärung: Die o. g. Therapie habe ich selbständig durchgeführt: H. H. 

 

 

1. Vorinformationen und Angaben zur Person 

Frau F. lebt mit ihrem Ehemann und den beiden Kindern (6jähriger Junge und 2jähriges Mädchen) im 
eigenen Haus in einem kleinen Ort in der Nähe von H.. Direkt nebenan wohnt die Schwiegermutter, 
zu der regelmäßiger Kontakt bestehe. Frau F. ist gelernte Zahnarzthelferin, sie arbeitet zweimal 
wöchentlich vormittags in einer Zahnarztpraxis. Im Januar habe sie sich wegen der im folgenden 
beschriebenen Problematik in einer psychosomatischen Poliklinik in H. vorgestellt. Dort habe man 
sie nach einer Anamnese und der Aufnahme der aktuellen Beschwerden an unser Institut zur 
ambulanten Psychotherapie verwiesen. Die Therapie findet in einem von unserem Institut 
angemieteten Raum einer Kinder- und Jugendlichen-Psychiaterin in H. statt. Die Kostenübernahme 
erfolgt durch die Krankenkasse der Patientin.  

 

2. Problemdarstellung 

2.1 Methoden der Informationsgewinnung 

Bei der Erhebung des Problemstatus kamen neben der ausführlichen Exploration die 
Verhaltensbeobachtung der Patientin während der Therapie, der Vorbericht der Poliklinik sowie 
Selbstbeobachtungsprotokolle der Patientin als weitere Informationsquellen zur Anwendung. 
Außerdem wurden folgende allgemeine und störungsspezifische Fragebögen vorgegeben:  

Symptom-Checkliste (SCL-90), Fragebogen zur Lebensgeschichte (Lazarus, 1978) - Strukturiertes 
Klinisches Interview (SKID, Wittchen et al, 1997) - Fragebogen zu Gedanken nach traumatischen 
Erlebnissen (PTCI. Foa, Ehlers und Clark, 1999; vorläufige deutsche Übersetzung von Ehlers und 
Boos) - Fragebogen zu dysfunktionalen Interpretationen von PTB-Symptomen (IPSI. Dunmore, Ehlers 
und Clark, 1999; vorläufige deutsche Übersetzung von Ehlers) - Fragebogen zum Umgang mit 
traumatischen Ereignissen (Ehlers, 1998) 

 

2.2 Problemdarstellung der Patientin 

Frau F. berichtet von zwei Situationen in der jüngeren Vergangenheit, mit denen sie nicht mehr 
allein klar komme. Im vergangenen September sei ihr Schwiegervater - die Schwiegereltern wohnen 
im Haus nebenan - in seiner Wohnung zusammengebrochen, gemeinsam mit einem zufällig 
anwesenden Freund habe Frau F. diesen dann über 40 Minuten bis zum Eintreffen des 
Rettungsdienstes zu reanimieren versucht. Dabei habe sie die Beatmung übernommen, während der 
Bekannte die Herzmassage durchgeführt habe. In diesem Zusammenhang habe sie mehrmals das 
Erbrochene des Schwiegervaters in den Mund bekommen. Der Schwiegervater habe zwar kurzfristig 
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reanimiert werden können, sei aber trotzdem noch vor Ort verstorben. Im Anschluss an dieses 
Ereignis habe sie über ca. 6 Monate an massiven Schlafstörungen, Angstträumen, unwillkürlichen 
Erinnerungen in Form von Gedanken und Bildern, Schreckhaftigkeit und einer starken Abneigung 
gegenüber Küssen und Körperkontakt im Allgemeinen gelitten. Außerdem sei sie in ständiger Sorge 
gewesen, dass wieder etwas derartiges passierte. Nach dieser Zeit seien die Symptome langsam 
abgeklungen. 

Im Januar sei sie dann in einem Supermarkt in der Nähe in eine ähnliche Situation geraten. Ein 
Mann, ungefähr ebenso alt wie der Schwiegervater, d.h. zirka 60 Jahre alt, habe leblos auf dem 
Boden gelegen, sie habe daraufhin gemeinsam mit einem Verkäufer vergeblich versucht, den Mann 
zu reanimieren. Zunächst habe sie wieder einige Zeit die Beatmung übernommen, habe sie dann 
jedoch abgegeben an jemand anderen und habe stattdessen bis zum Eintreffen der Sanitäter die 
Herzmassage übernommen. Der Mann habe trotz aller Bemühungen nicht mehr reanimiert werden 
können und sei vor Ort gestorben. Nach diesem Mal sei sie „absolut fertig” gewesen. Sie habe vom 
eintreffenden Arzt ein Beruhigungsmittel bekommen, weil sie nicht mehr habe aufhören können zu 
weinen. 

Seither würde sie auf verschiedenste Situationen mit Panik reagieren bzw. versuchen, diesen aus 
dem Weg zu gehen oder sie zu vermeiden (ältere Menschen, insbesondere Männer, Röcheln oder 
auffälliges Atmen anderer Menschen, Rettungswagen, Krankenhäuser, Supermärkte allgemein, 
jedoch insbesondere der Real-Markt, in dem das zweite Ereignis statt fand, fragliche Notfälle in der 
Praxis, allein sein gemeinsam mit älteren Menschen, Geruch von Erbrochenem, sehen, dass jemand 
würgt, süßlich-faulige Gerüche, spätabendliches Telefonklingeln, Weg zum Real-Markt, 
Fernsehsendungen oder Zeitungsartikel über ähnliche Ereignisse, Küssen, körperliche Nähe, 
Sexualität). Seit dem zweiten Ereignis leide sie unter noch mehr und intensiveren Symptomen im 
Vergleich zum ersten Ereignis. Sie berichtet über unwillkürliches Wiedererleben der beiden 
Ereignisse in Form von Gedanken und bildhaften Vorstellungen, Körperreaktionen 
(Schweißausbrüche, Weinen, Zittern), erheblichen Schlafstörungen, Reizbarkeit und 
Wutausbrüchen, Konzentrationsstörungen, übersteigerter Vigilanz und erhöhter Schreckhaftigkeit. In 
Situationen, die den auslösenden Ereignissen ähneln, reagiere sie zusätzlich mit Weinkrämpfen und 
dem sofortigen Versuch der Gedankenunterdrückung und Ablenkung. Sie könne nicht mehr in die 
Nähe des Einkaufsmarkts gehen und sei erheblich beeinträchtigt bei ihrer Arbeit als Arzthelferin, 
insbesondere wenn sie dort alleine sei, ”ich habe solche Panik, dass mir noch mal so was passiert, 
habe eine Riesenangst vor solchen Situationen”. Außerdem verspüre sie eine starke Bereitschaft zu 
aggressivem Verhalten, insbesondere gegenüber ihren Kindern. Schon oft habe sie zu ihrem Mann 
gesagt, er möge sich jetzt bitte sofort um die Kinder kümmern, sonst könne sie für nichts mehr 
garantieren. Auf diese Weise sei es ihr auch in besonders belastenden Momenten doch immer 
gelungen, ihren Kindern nichts an zu tun. Die Beziehung zum Ehemann sei an sich sehr gut, aber seit 
dem zweiten Ereignis von Distanz geprägt, sie lasse ihn weder körperlich noch emotional an sich 
heran. 

 

2.3 Bisherige Kontrollversuche 

Auf Intrusionen reagiere Frau F. regelmäßig mit dem Versuch der Ablenkung von den belastenden 
Gedächtnisinhalten. Generell sei sie bemüht, Situationen, die sie an die weiter o. g. traumatischen 
Erlebnisse erinnerten, möglichst zu vermeiden. In diesem Zusammenhang habe sie sich in der 
letzten Zeit nicht nur vom Ehemann, sondern auch von Bekannten und Freunden emotional 
zurückgezogen, um sich vor besorgten Fragen und Anteilnahme ihrer Mitmenschen zu schützen, die 
sie wiederum an die Erlebnisse erinnern würden. Frau F. versuche, mit einem Johanniskraut-
Präparat ihre Schlafstörungen zu behandeln, ansonsten nehme sie keine Medikamente ein. Sie 
rauche nicht und trinke keinen Alkohol.  

 

2.4 Ressourcen 

Frau F. verfüge über ein stabiles soziales Netzwerk. Die Familie habe viele Freunde und Bekannte, 
mit denen gelegentlich Ausflüge unternommen werden bzw. gemeinsam die Freizeit gestaltet 
werde; sie habe auch einige gute Freundinnen, zu denen ein Vertrauensverhältnis bestehe. Seit ca. 
2 1/2 Jahren mache sie neben ihrer Arbeit ein paar Mal monatlich auf Tupper-Parties Vorführungen 
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der entsprechenden Produkte, was ihr auch persönlich gut tue. Sie sei sehr aktiv und dynamisch und 
setze sich im Rahmen der Therapie intensiv mit ihrer Problematik auseinander. 

 

2.5 Problembeschreibung und -strukturierung 

Das ungewollte Wiedererleben von einzelnen Teilen der beiden Traumata (Bilder, Gerüche, 
Geschmackserlebnisse, Gefühle) sei für Frau F. sehr belastend, so dass sie beim Auftreten dessen 
sofort mit Ablenkungsversuchen reagiere, was ihr kurzfristig auch helfe. Des Weiteren zeige sie 
situatives Vermeidungsverhalten, um auch hierüber subjektiv eine gewisse Kontrolle über intrusive 
Erlebnisse zu haben. Zusätzlich leide Frau F. unter Symptomen von körperlicher Erregung 
(Nervosität, Unruhe, erhöhte Wachsamkeit, Schreckhaftigkeit, Zittern, Schlafstörungen, 
Reizbarkeit), die durch das Gefühl von drohender Gefahr verursacht würden. Bedingt durch diese 
Übererregung komme es zu gelegentlichen verbal-aggressiven Durchbrüchen. Teilweise zeige Frau F. 
Rückzugsverhalten, indem sie weniger häufig als früher den Kontakt zu Freunden und Bekannten 
suche. In der Regel treffe sie sich jedoch trotzdem und versuche dann in der Situation zu 
vermeiden, dass das Gesprächsthema auf ihre belastenden Erlebnisse komme. In jedem Fall 
vermeide Frau F. emotionale Nähe zu anderen. Sie habe jedoch das Gefühl, dass die zunehmende 
Distanz zu ihren Mitmenschen auf Dauer nicht gut für sie sei, sie sei oftmals darüber bedrückt und 
suche auch deswegen Hilfe.  

3. Zeittafel und Sozialisationsbedingungen 

3.1 Elternhaus und Herkunftsfamilie 

Frau F. ist gemeinsam mit ihren vier Geschwistern als zweitjüngste bei den Eltern aufgewachsen. 
Die Kindheit aller Geschwister sei von Gewalt geprägt gewesen. Wann immer eines der Kinder sich 
aus Sicht der Eltern etwas habe zuschulden kommen lassen, hätten alle zusammen von der Mutter 
ihre Tracht Prügel bekommen, oft auch mit einem Gürtel oder einem anderen Gegenstand. Dann 
hätten sich alle Kinder nebeneinander hin stellen und zusehen müssen, wie einer nach dem anderen 
„den Hintern voll bekam”. An einen Tag als Frau F. 7 oder 8 Jahre alt gewesen sei, könne sie sich 
besonders gut erinnern. Damals habe ihr älterer Bruder die Haustür eingetreten, nachdem ihm der 
Zutritt in das elterliche Haus verwehrt worden sei. Er habe gedroht und gebrüllt, er bringe die 
Mutter jetzt um. Typische Worte der Mutter seien gewesen: „Schläge haben noch nie geschadet!”, 
„Du bekommst mehr Schläge als zu fressen!” Der Vater sei bei der Bundeswehr tätig und aufgrund 
von Schichtarbeit fast nie zu Hause gewesen. Er sei im Gegensatz zur Mutter oft liebevoll gewesen, 
habe aber nichts auf die Mutter kommen lassen und sei ständig auf der Seite der Mutter gewesen. 

Mit 17 Jahren sei sie von zu Hause ausgezogen. Das Schlagen der Mutter habe jedoch erst aufgehört, 
als Frau F. ca. 20 Jahre alt gewesen sei und schon alleine gewohnt habe. Ein paar Mal habe die 
Mutter, als Frau F. zu Besuch war, noch die Hand erhoben, um sie zu schlagen, aber da habe Frau F. 
gesagt, „wenn Du mich jetzt schlägst, schlage ich zurück! Dann hast Du mich das letzte Mal 
gesehen!” Die Mutter habe dann jeweils - ohne Frau F. zu schlagen - die Hand wieder sinken lassen. 

 

3.2 Schulische und berufliche Entwicklung 

Zur Schullaufbahn ist zu sagen, dass Frau F. die Grundschule, danach über 4 Jahre die Hauptschule 
und dann noch für 2 Jahre die Realschule besucht habe, die sie bei durchschnittlicher Leistung mit 
der Mittleren Reife abgeschlossen habe. Direkt im Anschluss habe sie im Alter von 16 Jahren die 
Ausbildung zur Arzthelferin absolviert und sich damit ihren Berufswunsch erfüllt. Bis heute sei sie 
durchgehend in verschiedenen Praxen bzw. auch stationär ohne Kinderpause berufstätig gewesen. 
Seit neun Jahren sei sie in einer gastroenterologischen Praxis tätig.  

 

3.3 Ehe und Partnerschaft 

Frau F. ist seit sechs Jahren in zweiter Ehe verheiratet. Mit ihrem Ehemann verstehe sie sich sehr 
gut, abgesehen von der letzten Zeit, in der sie sich etwas von ihm zurückgezogen habe. Etwas 
problematisch sei für sie seit dem Tod ihres Schwiegervaters der Umstand, dass ihr Mann „ein 
Sensibelchen” sei, der sehr unter dem Tod seines Vaters leide. Er sei introvertiert und könne nur 
schwer „Gefühle herauslassen”. Zusätzlich zu der Trauer um seinen Vater leide er unter 
Schuldgefühlen und mache sich Vorwürfe wegen ihrer Probleme, die mit der damals von ihr 
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übernommenen Beatmung seines Vaters zusammenhängen würden. Sexuell gäbe es - mit Ausnahme 
der letzten Zeit - keine Probleme, die Sexualität sei für beide gut.  

Die Scheidung aus erster Ehe, die unerwünscht kinderlos geblieben war, sei sehr konfliktreich 
gewesen. Nach 13 Jahren Partnerschaft habe ihr Ex-Mann eine Freundin gehabt und sich letztendlich 
nicht eindeutig für Frau F. entschieden, so dass sie schließlich vor neun Jahren die Scheidung 
eingereicht habe. Daraufhin habe ihr Ex-Mann sie in verschiedenster Hinsicht terrorisiert (sie z.B. zu 
Unrecht der Steuerhinterziehung bezichtigt, einen Privatdetektiv auf sie angesetzt, Telefonterror 
gemacht). Über 2 Jahre habe sie dann bei ausgeprägtem Ekel vor Essen unter starkem Untergewicht 
gelitten, habe 36 kg als niedrigstes Gewicht gehabt. Mit Hilfe einer Freundin habe sie dann doch 
wieder angefangen zu essen, konnte langsam und ohne professionelle Hilfe die Krise überwinden.  

 

3.4 Rahmenbedingungen 

Frau F. beschreibt ihre Ehe an sich als gut, sie hat einige gute Freundinnen und auch sonst viele 
soziale Beziehungen außerhalb der Familie und fühlt sich dort gut aufgehoben. Die Beziehung zu 
ihren Eltern ist hingegen eher gespannt und wenig unterstützend. Körperlich leidet sie seit der 
Jugend unter wiederkehrenden Rückenschmerzen. Sie beschreibt eine große Belastung durch ihre 
beiden Kinder, die sich fast durchgehend miteinander streiten würden. Während ihr die 
Arbeitstätigkeit als solche Freude macht, gibt es seit mehreren Jahren immer wiederkehrende 
Streitereien mit ihrem Chef. Mit ihren Kolleginnen verstehe sie sich gut.  

 

4. Psychischer Befund 

Frau F. ist mittelgroß und leicht übergewichtig. Sie ist von der Statur her kräftig gebaut und 
gepflegt bis sportlich gekleidet. In der therapeutischen Interaktion zeigt sich Frau F. freundlich und 
offen-zugewandt sowie gedanklich klar, kein Anhalt für formale oder inhaltliche Denkstörungen. 
Beim Sprechen über die beiden Traumata reagiert sie stark emotional und beginnt zu weinen, dabei 
reguliert sie offenbar ihre Gefühle, indem sie nach einiger Zeit das Thema wechselt. Generell 
beschreibt sie sich als einen fröhlichen und impulsiven Menschen, der oft ziemlich „ziemlich unter 
Strom” stünde. Kein Anhalt für psychotisches Erleben, die intellektuellen Funktionen erscheinen 
ungestört, kein Anhalt für Suizidalität. 

 

5. Problemanalyse 

5.1 Subjektives Störungsmodell aus Sicht der Patientin 

Aus Sicht der Patientin besteht ein eindeutiger Zusammenhang zwischen den beiden 
Reanimationssituationen und ihrer jetzigen Symptomatik. Dies erklärt sie damit, dass sie derartige 
Beschwerden zum ersten Mal direkt im Anschluss an die Reanimation des Schwiegervaters und dann 
nochmals in wiederum deutlich erhöhter Intensität nach dem Wiederbelebungsversuch des fremden 
Mannes im Einkaufsmarkt erlebt habe. Früher habe sie eine derartige Symptomatik nicht gekannt. 

 

5.2 Genese aus Therapeutinnensicht 

Die Genese der Störung lässt sich unter Bezugnahme auf die Mechanismen der klassischen 
Konditionierung schlüssig ableiten. Während der beiden von ihr durchgeführten Reanimationen 
erlebte Frau F. intensive Gefühle von Ekel, Verzweiflung, Angst und Hilflosigkeit im Zusammenhang 
mit starker physiologischer Erregung. Verschiedene gleichzeitig bzw. kurz vorher anwesende, 
ursprünglich neutrale Stimuli wurden durch klassische Konditionierung in der Folge zum Auslöser der 
konditionierten Reaktion. Da Frau F. beim Auftreten dieser Reaktion mit sofortigem Flucht- bzw. 
vorher schon mit Vermeidungsverhalten reagierte, konnte bislang keine Abschwächung (Löschung) 
statt finden. Obwohl die Diagnose der posttraumatischen Belastungsstörung keine individuelle 
Vulnerabilität voraussetzt, stellt sich dennoch die Frage nach möglichen, die Entwicklung der 
Störung begünstigenden Faktoren. Schon prämorbid zeigte Frau F. eine sich durch ihr Leben 
ziehende Überforderungsbereitschaft, die sich darin äußert, dass sie oftmals ihre eigenen Grenzen 
nicht wahr oder ernst nimmt. In der konkreten Situation der Beatmung des Schwiegervaters, als bei 
ihr starker Ekel aufgekommen war, hat sie dennoch die Beatmung weiter übernommen, rückblickend 
mit der Begründung; „jetzt bin ich schon dabei, es reicht, wenn einer sich ekelt.” Dabei stellt sich 
die Frage, ob ihre Symptomausprägung genauso stark gewesen wäre, wenn sie schon bei den ersten 
Ekelgefühlen die Beatmung abgegeben hätte. Auch bei der zweiten Reanimation hat sie zuerst 
selbst die Beatmung übernommen, hat dann jedoch nach einiger Zeit, als der Ekel zu stark wurde, 
diese doch abgeben können. Im Zusammenhang damit scheint sie einen sehr weit reichenden Begriff 
davon zu haben, „was man alles ertragen und aushalten können muss.” Dieser hat sich mit großer 
Wahrscheinlichkeit schon in der Kindheit entwickelt, als es für sie Normalität war, regelmäßig 
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heftigst geschlagen bzw. misshandelt zu werden. Zur Begründung sagt sie: „Meinen Geschwistern 
ging es ja auch nicht anders und die Kinder in der Nachbarschaft mussten auch Ähnliches erleben. 
Das war halt so, damit musste man sich abfinden.” Bei aller früheren Belastung scheint sie dennoch 
nicht mit erlernter Hilflosigkeit, sondern sich ihre Wut- und Aggressionsbereitschaft erhalten zu 
haben. Normalerweise spürt sie diese als durchaus positive Kraftquelle („ich bin oft aufbrausend 
und temperamentvoll”), als Folge der genannten Belastung äußert sie sich jedoch verstärkt in 
Reizbarkeit und Wutausbrüchen.  

 

5.3 Funktions- und Bedingungsmodell der problematischen Verhaltensweisen  

Im Folgenden sollen die beiden Teilprobleme „Intrusives Wiedererleben” und „Hypervigilanz” unter 
Bezugnahme auf das funktionale Bedingungsmodell von Bartling et al. (1998) genauer analysiert 
werden.  

 

5.3.1 Intrusives Wiedererleben 

Frau F. reagiert auf das Wiedererleben mit Unterdrückung der aufkommenden Bilder oder Gefühle, 
sie versucht, sich abzulenken und wieder zu funktionieren.  

 

Situation extern: Frau F. ist bei ihrer Arbeitsstelle in der Arztpraxis. Aus dem Nebenraum ruft ihr 
eine Kollegin zu, dass sie bitte einmal schnell kommen möchte.  

Situation intern: Frau F. ist von vorne herein in ängstlicher Erwartung eines schlimmen Ereignisses 
bzw. einer drohenden Gefahr, sie ist angespannt.  

Wahrnehmungsprozess: „Die Kollegin ruft mich, bestimmt ist es etwas Schlimmes!” 

Innere Verarbeitung: „Oh, nein, hoffentlich ist es nichts Schlimmes! Bestimmt ist es etwas 
Schlimmes, sonst würde sie mich nicht rufen, sie weiß doch, wie ich reagiere! Ich kann das nicht, 
ich will das nicht mehr, ich ertrage das nicht!” 

Verhalten:  

Emotional: Angst, Panik, Verzweiflung, Hilflosigkeit, sie fühlt sich ausgeliefert   

Physiologisch: Zittern, Magen zieht sich zusammen, Herzklopfen, Schweißausbruch, Tränen steigen 
in ihr auf 

Kognitiv:”Nicht schon wieder diese Gefühle! Ich will das nicht mehr!....Jetzt reiß dich zusammen 
und geh da hin!...Ich kann da jetzt nicht hin, ich halte das nicht mehr aus!....”  

Motorisch: Frau F. steht auf und geht zur Kollegin. Immer wieder steigen zwischendurch Gefühle von 
Panik, Angst und Verzweiflung in ihr auf, sie reagiert immer wieder mit Ablenkung und dem 
Versuch, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren.  

Konsequenzen: Das Gefühl von Panik lässt langsam nach (K– gestr.), sie gewinnt zusehends wieder an 
Kontrolle (K+). Sie ist ärgerlich und verunsichert, weil in ihr schon wieder Panik aufgestiegen ist (K-

), andererseits ist sie froh, ihre Gefühle „wieder in den Griff bekommen zu haben” (K+). Obwohl 
Frau F. nach einiger Zeit über Ablenkung wieder Kontrolle über ihr Erleben bekommen konnte, 
kehren die Intrusionen doch regelmäßig wieder (K-). 

 

5.3.2 Hypervigilanz 

Hypervigilanz tritt bei Frau F. im Rahmen von vegetativer Übererregtheit auf. Unter dem 
allgegenwärtigen Gefühl von drohender Gefahr reagiert sie übersensibel auf vermeintliche 
Gefahrensituationen.  

Situation extern: Eines ihrer Kinder atmet unregelmäßig 

Situation intern: Überdauernde körperliche Erregung, Vigilanzsteigerung, Schreckhaftigkeit, 
Müdigkeit und Erschöpfung aufgrund von Schlafstörungen 

Wahrnehmungsprozess: Frau F. richtet ihre Aufmerksamkeit sofort auf die Atmung des Kindes, um 
zu überprüfen, ob etwas nicht in Ordnung ist.  

Innere Verarbeitung: „Das Kind ist in Gefahr, vielleicht hat es schon aufgehört zu atmen! Was 
mache ich nur, wenn es nicht mehr atmet, hoffentlich hört es nicht auf zu atmen!” 

Verhalten:  

Emotional: Angst, Verzweiflung, Hilflosigkeit 

Kognitiv: „Es darf nicht nochmal so etwas Schlimmes passieren, das könnte ich nicht aushalten. Hör 
nicht auf zu atmen, Du darfst jetzt nicht aufhören zu atmen!” 
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Physiologisch: Anspannung, Schwitzen, Zittern, Weinen 

Motorisch: Sie geht zum Kind und achtet genau auf mögliche Unregelmäßigkeiten in der Atmung des 
Kindes, sie betrachtet dessen Brustkorb, hält ihm die Hand vor die Nase, um den Atem zu spüren, 
horcht genau hin. Wenn ihr Mann anwesend ist, schickt sie ihn weg, damit er sich nicht auch 
beunruhigt. Erst wenn sie einigermaßen sicher ist, dass das Kind normal atmet, geht sie selbst 
wieder ins Bett.  

Konsequenzen: Frau F. ist kurzfristig beruhigt (K- gestr.), die körperlichen Angst- und 
Stresssymptome lassen nach (K- gestr.). Sie hat das Gefühl, möglicherweise etwas Schlimmes 
verhindert zu haben (K+). Langfristig bleibt die Vigilanz bzw. insbesondere das Nachgeben 
gegenüber des ständigen Rückversicherungsdrangs, dass auch wirklich keine Gefahr da ist, weiter 
vorhanden (K-). Der Ehemann fühlt sich ausgeschlossen, weggeschickt und nicht ernst genommen in 
seinem Wunsch zu helfen, was zu Problemen in der Ehe führt (K-). Negativer Nebeneffekt der 
Hypervigilanz ist, dass die Aufmerksamkeit für tatsächliche Gefahrenreize reduziert ist (K-). Frau F. 
kann nicht die Erfahrung machen, dass auch ohne ihre Aufmerksamkeitsfokussierung nichts 
Schlimmes passiert (K+ Wegfall-) 

 

5.4 Folgen des Verhaltens 

Frau F. hat weiterhin Angst vor erneuten intrusiven Erlebnissen, sie vermeidet äußere Situationen, 
die sie an die Traumata erinnern mit der Folge, dass ihr Bewegungsradius eingeschränkt ist. 
Teilweise ist sie darauf angewiesen, immer jemanden mit dabei zu haben, z.B. bei Besuchen im 
Krankenhaus. Auch wenn sie kurzfristig in Beruf und Familie durch Rücksicht der Kolleginnen bzw. 
des Ehemannes gelegentlich Entlastung erfährt, so treten doch gleichzeitig Schwierigkeiten auf. Die 
Ehebeziehung ist deutlich belastet, der Kontakt zu Freunden und Bekannten wird emotional flacher, 
da sie bestrebt ist, Nähe und Gefühle zu vermeiden. Soziales Rückzugsverhalten ist 
vorprogrammiert. Teilweise reagiert sie depressiv-verzweifelt, da sie nicht weiß, wie sie jemals 
über das Erlebte hinweg kommen kann. Der Aufbau von Bewältigungskompetenz wird verhindert. Sie 
fühlt sich hochgradig verunsichert und lebt in der ständigen Angst, dass sie noch einmal in eine 
Situation kommen könnte, wo sie jemanden beatmen müsste. Diese Vorstellung kann sie kaum 
ertragen, da sie glaubt, dann „völlig durchzudrehen.” 

 

5.5 Kognitions- und Plananalyse 

Auf die Situation „Ich bin zweimal im Abstand von 1 - 2 Jahren in eine Situation geraten, wo jemand 
beatmet werden musste. Beide Male habe ich die Beatmung übernommen, das erste Mal bis zum 
Eintreffen der Sanitäter, das zweite Mal habe ich sie nach einiger Zeit abgegeben und statt dessen 
die Druckmassage übernommen. Beide Male ging es mir währenddessen und danach psychisch sehr 
schlecht” reagierte Frau F. mit dysfunktionalen Kognitionen. Konkret in Bezug auf die beiden 
Ereignisse und ihr damaliges Verhalten, glaubt sie: „Das muss an mir liegen, anderen wäre das nicht 
passiert, es klingt fast so, als ob ich Unglück anziehe. Wenn ich alles richtig gemacht hätte, wären 
die beiden vielleicht nicht gestorben.” Der Umgang mit ihren Erinnerungen und ihren Angstgefühlen 
wird bestimmt durch Gedanken wie „Dass ich immer wieder Gedanken, Gefühle und Bilder von 
damals erlebe, heißt, dass ich sie noch nicht gut genug wegdrängen kann.” Der Gedanke „ich 
müsste schon längst darüber hinweg sein”, belastet Frau zusätzlich als Symptomstress.  

Aus dem Verhalten der Patientin können verschiedene Pläne erschlossen werden. Einerseits hat Frau 
F. das Ziel, psychisch gesund zu bleiben. Da sie glaubt, die Erinnerung an das Erlebte emotional 
nicht aushalten zu können, hat sie den wichtigen Pläne „Bekämpfe unangenehme Erinnerungen, 
lösche sie aus! Lasse Angstgefühle nicht aufkommen! Vermeide das Sprechen über das Erlebte!” Die 
Vorstellung, nochmals mit einer ähnlichen Situation konfrontiert zu werden, macht ihr große Angst. 
Der entsprechende Plan besagt, „Vermeide, jemanden beatmen zu müssen! Sei immer wachsam! 
Gehe nicht zum Ort des Geschehens, sonst passiert ein Unglück!” Andererseits hat sie - als 
Arzthelferin, die ihren Beruf gerne und engagiert ausübt - den Plan, andere Menschen zu schützen 
und sich unter Einsatz all ihrer Kräfte für sie einzusetzen.  

 

6. Diagnosen 

Folgende Diagnose wird nach ICD-10 gestellt: F 43.1 Posttraumatische Belastungsstörung. 
Rückzugsverhalten und direkt nach den Traumata bestehende Schuldgefühle gehen auf eben diese 
Erlebnisse zurück und sind nicht ausgeprägt bzw. anhaltend genug, um eine depressive Erkrankung 
zu diagnostizieren. Das situative Vermeidungsverhalten von Frau F. ist als Symptom der 
posttraumatischen Belastungsstörung zu sehen (nach ICD-10 bei F 43.1: „Vermeidung von Aktivitäten 
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und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen können”) und wird deshalb nicht 
gesondert (z. B. als Agoraphobie) klassifiziert.  

 

7. Therapieziele 

Frau F. möchte wieder normal ihrer Arbeit nachgehen können, möchte sich in ihrem täglichen Leben 
in ihrer Bewegungsfreiheit nicht mehr eingeschränkt fühlen, z.B. wieder alleine einkaufen gehen 
können. Sie möchte sich nicht mehr so aggressiv-gespannt und ihren Erinnerungen an die Erlebnisse 
nicht mehr so ausgeliefert fühlen. Es ergeben sich folgende Therapieziele, die mit der Patientin 
besprochen wurden:  

- Entwicklung einer tragfähigen therapeutischen Beziehung 

- Entwicklung eines Problemverständnisses 

- Reduktion des intrusiven Wiedererlebens 

- Rückgang der Symptome der erhöhten Erregung 

- Reduktion des traumabedingten Vermeidungsverhaltens 

- Reduktion der Hypervigilanz als selektive Aufmerksamkeit auf Gefahrenreize 

- Deutliche Verminderung des Gefühls einer schweren gegenwärtigen Bedrohung 

- Frau F. soll am Ende der Therapie in der Lage sein, die traumatischen Ereignisse als zeitbegrenzte 
Erlebnisse in der Vergangenheit zu sehen. Sie soll sich ohne bzw. mit nur noch sehr geringer 
Angstausprägung an die Traumata erinnern können.  

- Rückfallprophylaxe  

 

8. Therapieplanung 

Der Therapieplan wurde aus der Problem- und Zielanalyse entwickelt und sieht verschiedene 
Schwerpunkte vor. Diese sollen - bei entsprechender Flexibiltät in der Handhabung-  in der 
genannten Reihenfolge bearbeitet werden:   

- Psychoedukation: Erklärung der Symptome als normale Reaktion auf eine extrem abnorme 
Situation, Erklärung des intrusiven Wiedererlebens durch Besonderheiten des Traumagedächtnisses, 
Ableitung der Notwendigkeit des imaginativen Nacherlebens 

- Imaginatives Nacherleben der beiden Traumata als wiederholte Konfrontation in sensu, dabei 
explizit Aufgabe der kognitiven Vermeidung 

- Analyse und kognitive Umstrukturierung der dysfunktionalen Interpretationen der Traumata und 
seiner Folgen 

- Konfrontation in vivo (Besuch des Ortes des Traumas) zur Diskrimination damals vs. heute 

- Diskrimination und Analyse von Auslösern für das intrusive Wiedererleben 

- Thematisierung der Trauer um den Schwiegervater. Was hat er ihr bedeutet? Welche Rolle hat er 
für sie gespielt?  

- Klärung der Fragen: Wie soll ich in Zukunft mit möglichen belastenden Erinnerungen umgehen? Wie 
verhalte ich mich, wenn ich noch einmal in die Situation kommen sollte, jemanden reanimieren 
bzw. beatmen zu müssen? 

Mein Gesprächsverhalten soll durch Empathie, Wertschätzung und Akzeptanz gekennzeichnet sein. 
Die Patientin soll insbesondere für durchgeführte Expositionsübungen während der Sitzungen und zu 
Hause verstärkt werden. Wenn Probleme dabei auftreten sollten, soll das Therapierational ggf. 
wiederholt gemeinsam mit der Patientin besprochen werden, um Fragen und Zweifel auszuräumen 
und die Motivation zur Mitarbeit zu maximieren.  

Zur Therapieerfolgskontrolle wird bei jeder 5. Sitzung von Patientin und Therapeutin eine 
Einschätzung der jeweiligen Sitzung in Form eines Stundenbegleitbogens durchgeführt. Außerdem 
soll im Gespräch regelmäßig nach Art und Intensität noch vorhandener Symptome gefragt werden. 
Am Ende der Therapie wird der Veränderungsfragebogen VEV vorgegeben.  

 

9. Therapieverlauf 

9.1 Dauer und Frequenz der Therapie 

Es fanden verteilt über 7 Monate insgesamt 5 probatorische Sitzungen und 21 Therapiesitzungen 
statt. Die Termine fanden wöchentlich und in der Regel einstündig statt. Für die Expositionstermine 
in sensu wurde zunächst jeweils eine Doppelstunde veranschlagt. Nachdem sich jedoch zeigte, dass 
die Zeit zu reichlich bemessen war, erfolgten die beiden letzten von insgesamt drei Expositionen 
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jeweils im Rahmen von 1 Therapiestunde. Die Exposition in vivo zog sich über 3 Stunden hin. Gegen 
Ende der Therapie fanden die Sitzungen nur noch alle zwei Wochen statt.  

 

9.2 Der Therapieverlauf im Einzelnen 

Im Folgenden wird der Therapieverlauf, untergliedert in Phasen mit unterschiedlichem 
Schwerpunkt, dargestellt.  

 

Probatorische Sitzungen: Beziehungsaufbau, Exploration und Anamnese, Strukturierung der 
Problematik, Entwicklung eines Erklärungsmodells. 

Während der 5 probatorischen Sitzungen ging es um die Klärung der Problemlage und um die 
Strukturierung der Probleme. Außerdem wurden die Erwartungen der Patientin an die Therapie 
besprochen. Mittels der gesprächstherapeutischen Techniken Empathie und Akzeptanz bzw. 
Wertschätzung, die von Beginn an von der Therapeutin gezeigt wurden, konnte Frau F. schnell 
Vertrauen schöpfen, so dass der Beginn für ein vertrauensvolles Arbeitsbündnis gelegt werden 
konnte. Die ausführliche Anamneseerhebung gelang ergänzend mittels des `Fragebogens zur 
Lebensgeschichte (Lazarus). Außerdem wurde der Trauma-Teil des SKID zur Verfestigung der 
Diagnose eingesetzt. Die Fragebögen von Ehlers dienten der ausführlichen Exploration der 
kognitiven Struktur der Patientin sowie ihrer bisherigen Verhaltensstrategien zum Umgang mit den 
genannten, von der Patientin als traumatisch erlebten Ereignissen. Zum Verständnis der Genese 
wurden im Gespräch Informationen über die Herkunftsfamilie sowie bedeutsame 
Kindheitserinnerungen bzw. wichtige Ereignisse aus der Biographie der Patientin erhoben. 
Gemeinsam mit Frau F. wurde ein Problemverständnis entwickelt, welches die Basis für die 
nachfolgenden, teilweise hochgradig belastenden therapeutischen Elemente darstellte. In diesem 
Zusammenhang stand neben dem Verständnis für die Aufrechterhaltung der Störung die 
motivationale Förderung zur Durchführung auch der belastenden Therapieelemente im Vordergrund. 
Zunächst ging es darum, für die Symptome der Patientin Verständnis aufzubringen und insbesondere 
die Logik der bisherigen Bewältigungsversuche zu betonen. Es wurde besprochen, dass ihre 
Reaktionen eine normale Reaktion auf ein extrem abnormales Erlebnis sind. Frau F. erhielt 
Informationen über die Besonderheiten des Trauma-Gedächtnisses. Ihr wurde erklärt, dass 
traumatische Ereignisse oftmals noch in Rohform im Gedächtnis gespeichert sind, so dass 
Erinnerungen unwillkürlich und intrusiv eintreten. Als sehr plausibel erlebte Frau F. dabei die 
gezogene Parallele zu einem nicht aufgeräumten Schrank, bei dem zunächst einmal der Inhalt 
ungeordnet herausfällt, wenn die Tür aufgeht. Sie fand es deshalb sehr verständlich, dass es in der 
Therapie darum gehen würde, „den Schrank aufzuräumen”, d.h. sich das Trauma in allen 
Einzelheiten anzusehen und dann einzusortieren, damit ein semantisches Gedächtnis für das Erlebte 
entwickelt werden kann. Zum Nachlesen der vermittelten Informationen wurde ihr das 
Informationsblatt „Posttraumatischer Stress: eine normale Reaktion auf abnormale Erlebnisse” von 
Ehlers gegeben. Ab der 3. Stunde berichtete Frau F., dass in dem Moment, wo sie im Therapieraum 
Platz nahm, ein bestimmtes Bild neben ihr „aufgehen” würde. Dabei sah sie schemenhaft den 
leblosen Mann zwischen den Regalen des Supermarkts rechts neben sich auf dem Boden liegen.  

 

Therapiesitzungen 1 bis 6: Imaginatives Nacherleben der Situation im Supermarkt 

Nach den probatorischen Sitzungen wurde keine Pause gemacht. Die nachfolgenden 6 
therapeutischen Sitzungen waren der Exposition in sensu des 2. Ereignisses (Beatmung des fremden 
Mannes im Supermarkt im Januar) gewidmet, nachdem zunächst noch eine Sitzung auf die 
schriftliche Zusammenfassung des Problemmodells und der daraus abzuleitenden Schritte verwendet 
wurde. Frau F. wurde dazu angehalten, das gesamte Ereignis gedanklich und gefühlsmäßig in der 
Reihe der Ereignisse nachzuvollziehen. Dabei sollte sie es so schildern, als ob es gerade jetzt 
geschehen würde (Präsens). Ich fragte dabei gelegentlich nach sensorischen Eindrücken und 
tatsächlichem Handlungsablauf und achtete darauf, dass die Patientin beim Erzählen dennoch den 
Kontakt zur realen Situation („Hier-und-Jetzt”) hielt. Immer wieder wurde während des 
Nacherlebens auch die momentane Belastung - skaliert von 0 bis 100 - erfragt. Insgesamt erfolgten 2 
Sitzungen zum Nacherleben, im Abstand von einer Woche direkt hintereinander.  

Während des ersten imaginativen Nacherlebens ging es darum, dass Frau F. die gesamte Situation im 
Supermarkt mitsamt ihrer Gefühle, Gedanken und Wahrnehmungen schildern sollte. Dies dauerte - 
nur das Nacherleben ohne Vor- und Nachbereitung - 25 Minuten. Vor dem Nacherleben lag die 
Belastung bei Frau F. bei selbst eingeschätzten 90 %. Auch im weiteren Therapieverlauf war es in 
den meisten Fällen die Regel, dass die Erwartungsangst, d.h. die Belastung vor dem gedanklichen 
oder tatsächlichen Aufsuchen der Situation höher war als die Belastung während der Konfrontation. 
Während des Nacherlebens lag die Belastung bei 60-70 %, wobei der schlimmste Moment die 
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Beatmung war. Frau F. hatte die Augen während des Nacherlebens offen, weinte sehr heftig, verfiel 
gelegentlich in die Vergangenheitsform, wobei sie dann von der Therapeutin sanft korrigiert wurde. 
Sie erlebte den Ekel, schmeckte das Erbrochene, musste stark würgen. Sie konnte viele Details 
erinnern, jedoch nicht das Gesicht des Mannes. Am Schluss war die Belastung „sehr gering”, d.h. bei 
ca. 10 %, Frau F. lachte dann und sagte, „Das Beruhigungsmittel - welches sie vor Ort im 
Einkaufsmarkt bekommen hatte - wirkt!” Sie erlebte die Konfrontation in sensu als anstrengend, war 
hinterher jedoch kaum mehr belastet. Sie saß am Schluss ganz erschöpft in ihrem Stuhl.  

Die zweite Sitzung zum imaginativen Nacherleben fand in der Woche darauf statt. Hier ging es 
darum, nicht das ganze Erlebnis, sondern nur „den schlimmsten Momenten” - bei Frau F. die 
konkrete Beatmungssituation - in allen Einzelheiten und ggf. in Zeitlupe nachzuerleben. Diesmal 
dauerte das Nacherleben 30 Minuten. Vorher war die Belastung diesmal nicht ganz so hoch wie beim 
ersten Mal, da Frau F. schon wusste, was auf sie zukommen würde. Währenddessen war die 
Belastung über lange Zeit und immer wieder bei 100 %. Während der Beatmungssituation konnte sie 
den Ekel und den sauren Geschmack im Mund kaum ertragen, musste heftig würgen. Als sie das 
Gefühl hatte, kurz pausieren zu müssen, tat sie das, indem sie mit ihrer Aufmerksamkeit ca. ein bis 
zwei Minuten von dem Bild weg ging. Danach wurde sie aufgefordert, wieder in die Situation hinein 
zu gehen, was ihr übergangslos und gut gelang. In der Nachbesprechung gab sie die Belastung als 
„viel höher als letztes Mal” an, was auch äußerlich deutlich sichtbar war. Zentrale Kognitionen 
waren „ich kann das nicht!” und „ich habe solche Angst, dass er stirbt!”, begleitet von erlebten 
Gefühlen von Anspannung, Hilflosigkeit, Angst und Ekel.  

Beide Sitzungen waren auf Tonkassette aufgenommen worden. Frau F. bekam die Aufgabe, täglich 
einmal eine Kassettenseite anzuhören und ihre Übungen auf einem vorgegebenen Bogen zu 
protokollieren. Das Hören der Kassette zog sich insgesamt über 4-5 Wochen hin. Insgesamt hörte sie 
dabei die erste Kassettenseite (mit dem gesamten Ereignis) 5 Mal, die zweite Seite (mit der 
Beatmungssituation) 15 Mal. Die Belastung reduzierte sich dabei von anfangs 75 % auf weniger als 10 
% bei den letzen Malen. Während des Kassettehörens flossen nach Angabe der Patientin oft Bilder 
des ersten Ereignisses (Beatmung des Schwiegervaters) mit ein. Außerdem konnte sie gewisse 
Details aus der Situation im Supermarkt erinnern, so z.B. dass der Mann „ziemlich graue Haare” 
hatte, außerdem erinnerte sie das Gesicht des Verkäufers und der Verkäuferin, die teilweise 
während der Reanimation behilflich gewesen waren. Je häufiger sie das Band hörte, umso mehr 
erlebte sie sich als „Zuschauerin / nicht mehr direkt beteiligt”, was die Belastung deutlich 
reduzierte. Das sensorische Erleben von Geschmack und Geruch, das anfangs beim Hören sehr 
intensiv gewesen war, ging zurück. Sie begann, von beiden Ereignissen zu träumen, hatte den 
Eindruck, dass der Mann „wohl eine grüne Jacke an hatte”. Über den Tag verteilt hatte sie häufiger 
das Bild des Mannes vor sich B auch außerhalb des Nacherlebens, was nach einiger Zeit von alleine 
immer wieder verschwand. Nach 3 Wochen gab sie an, dass sie das Band gut „als Zuhörerin hören” 
könne, sie bekomme kein Herzklopfen mehr und könne auch die Passage mit der Beatmung 
wesentlich besser anhören als sonst (Belastung bei 30 %). In der Folge ging die Belastung in den 
nächsten Tagen noch weiter nach unten, sie schreibt: „Bin eigentlich Beobachterin, Belastung ist 
ziemlich gering. Bei einigen Passagen bin ich mit meiner Erinnerung schon weiter als auf dem Band, 
bleibe dabei aber ganz gelassen. Ich beobachte das Geschehen immer mehr von außen, bin kaum 
belastet beim Nacherleben.” 

 

Therapiesitzungen 7 bis 12: Exposition in vivo (Aufsuchen des Ortes des Geschehens), 
Identifizierung von Auslösern des intrusiven Wiedererlebens 

Nachdem die starken emotionalen Reaktionen von Frau F. auf das imaginative Nacherleben der 
Wiederbelebungssituation im Supermarkt abgeklungen waren, kündigte ich ihr an, dass nun die 
Exposition in vivo als nächstes stattfinden würde. Auf das Ankündigen dessen reagierte Frau F. 
wieder mit starker Belastung (Herzklopfen, ungutes Gefühl, Magen hebt und senkt sich) von 60-70 %, 
die sich aber nach einigen Minuten wieder auf 20-30 % absenkte. Der Sinn des Besuchs des Real-
Markts ist der Patientin klar, sie findet die Notwendigkeit dessen nachvollziehbar, hat jedoch Angst 
davor. Es wird vereinbart, dass Frau F. mich in der Praxis abholt und dann gemeinsam mit dem Auto 
die 12 km bis zum Supermarkt fährt. Seit fünf Monaten (seit der Wiederbelebung des fremden 
Mannes) ist Frau F. nun nicht mehr im Real-Markt gewesen, andere Geschäfte kann sie 
zwischenzeitlich schon wieder alleine besuchen, sie geht auch wieder alleine einkaufen. In 
Sichtweite des Supermarkts fährt Frau F. rechts ran, da sie starke Belastung und Übelkeit spürt. 
Nach Abklingen (ca. 10 Minuten) setzt sie die Fahrt fort und fährt auf den Parkplatz des Real-
Markts. Ich erklärte ihr, dass es einerseits darauf ankommt, Gefühle zuzulassen und andererseits, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem heutigen Besuch und dem Ereignis im Januar 
herauszufinden. Befragt nach dem genauen Datum des Ereignisses, braucht sie längere Zeit, um mit 
Hilfe ihres Kalenders dieses heraus zu finden und ihm damit einen Platz in der Vergangenheit 
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zuzuweisen. Im Supermarkt steigt die Belastung bei Wahrnehmung eines bestimmten Geruchs (wie 
sich später herausstellte) auf 70-80 %, sie erlebt starke Übelkeit, hat wackelige Beine. Immer 
wieder wird sie darauf hingewiesen, sich umzusehen und darauf zu achten, wie die Umgebung heute 
aussieht vs. wie sie damals aussah. Sie beschreibt diese Unterschiede und bekommt so zusehends 
ein besseres Gefühl. Den Ort, wo der Mann lag, verwechselt sie zunächst, ist darüber ganz 
überrascht. Sie berichtet, dass Angst auch dann aufkommt, wenn sie ältere Menschen, insbesondere 
Männer um die 60 sehen würde. Sie wird aufgefordert, sich dieser Wahrnehmung auszusetzen und 
darauf zu achten, wie diese Männer - entgegen ihrer Befürchtung - nicht zusammen brechen, 
sondern weiter einkaufen gehen. Auch darüber erfolgt eine Habituation. Sie berichtet über hohe 
Erwartungsangst, würde sie jetzt die Verkäuferin von damals wieder sehen. Als diese dann 
tatsächlich auftaucht, fand Frau F. dies gar nicht so schlimm (geringe Belastung). Das gemeinsame 
Besuchen des Supermarkts dauerte ca. 45 Minuten, die Belastung war deutlich geringer als Frau F. 
befürchtet hatte, ging auch währenddessen zurück. Im Anschluss daran sollte sie nochmals alleine 
hineingehen, während ich auf sie wartete. Auch dies gelang ihr gut. Bei der Nachbesprechung zeigte 
sich Frau F. überrascht, wie gut es gegangen sei. Die höchste Belastung sei außerdem nicht, wie von 
ihr erwartet, an der Stelle aufgetreten, wo der Mann gelegen habe, sondern vorher beim Gemüse 
(wo der besagte Geruch war und wo Frau F. wenige Minuten vor dem Ereignis im Januar gewesen 
war).  

Als Hausaufgabe sollte Frau F. bis zum nächsten Termin täglich einmal zu diesem Supermarkt fahren 
und auf diese Weise das Aufsuchen alleine zu wiederholen; ihre Erfahrungen damit sollte sie 
protokollieren. Es zeigte sich in der darauffolgenden Sitzung, dass Frau F. dazu neigte, relativ 
schnell durch den Supermarkt zu gehen und teilweise die Exposition gleich mit einem Einkauf zu 
kombinieren. Dabei war nicht klar, ob sie sich damit möglicherweise ablenkte statt sich zu 
konfrontieren. Deshalb wurde besprochen, dass sie zunächst ohne Einkaufswagen und langsam üben 
sollte, was sie auch tat. Zwischenzeitlich hatte sie den Geruch als „wohl Süße von Obst und faulige 
Kartoffeln” identifiziert. Nach dreimal üben allein war die Belastung auf 10 % und dann völlig auf 0 
% gesunken, sie ging ab diesem Zeitpunkt wieder wie früher dort regelmäßig einkaufen. Es erfolgten 
nun 2 Sitzungen zur Identifikation von Auslösern für das intrusive Wiedererleben. Hier ist der o.g. 
Geruch zu nennen, außerdem das Würgen oder sich Übergeben anderer Menschen (z.B. ihrer 
Kinder), Röcheln oder schnaufendes Atmen von anderen.  

Ab der 11 Sitzung berichtete sie, dass „das Bild nicht mehr aufgeht” (das Bild des auf dem Boden 
liegenden Mannes im Supermarkt), wenn sie zur Therapie käme. Außerdem habe sie vor der 
Therapie auch kein ungutes Gefühl mehr, was sonst meistens der Fall gewesen war. Sie träume nicht 
mehr von den Ereignissen, habe keine Flashbacks mehr, konnte mittlerweile einer Bekannten 
zwischenzeitlich in groben Zügen von der Beatmung im Supermarkt erzählen. Außerdem sei sie bei 
einer Beerdigung gewesen, was wiederum besser gegangen sei als erwartet. Eine zufällig 
aufgetretene Situation (Frau F. war in einer Bäckerei, sagte zur Verkäuferin, sie sehe so blass aus, 
woraufhin diese ohnmächtig wurde), bewältigte sie, indem sie zur auf dem Boden liegenden 
Verkäuferin ging, deren Beine hochlegte und dann im Geschäft nebenan Bescheid sagt, dass diese 
Hilfe holen sollen, und somit die Verantwortung abgeben konnte. 

 

Therapiesitzungen 13 bis 18: Exposition in sensu (Reanimation und Tod Schwiegervater), Trauer 
um Schwiegervater 

Obwohl Frau F. in der letzten Zeit keine Symptomatik mehr gezeigt hatte, wird vereinbart, die 
Situation der Beatmung und des Todes des Schwiegervaters in gleicher Weise anzugehen, als Frau F. 
mit dem 2. Ereignis keine Schwierigkeiten mehr hat. Die Exposition in sensu wird in gleicher Weise 
durchgeführt wie oben beschrieben. Die höchste Belastung liegt bei 80 % und wird von Frau F. zu 
drei unterschiedlichen Zeitpunkten erlebt (1. Sehen des blau angelaufenen Schwiegervaters, 2. 
Beatmung an sich, 3. sich kümmern um die Angehörigen und immer wieder selbst nach dem 
Schwiegervater sehen, als der Rettungsdienst da ist). Dennoch beschreibt sie die allerhöchste 
Belastung bei der Beatmung selbst, insbesondere als sie das Erbrochene in den Mund bekommt und 
in der Folge trotzdem weiter machte („jetzt bin ich schon dabei, da müssen die anderen nicht auch 
noch das Erbrochene in den Mund bekommen”). Durchschnittlich liegt die Belastung, subjektiv 
eingeschätzt von der Patientin während des Erzählens bei 50 %. Im Unterschied zum Nacherleben in 
sensu des 2. Ereignisses beschreibt sie das Nacherleben als weniger lebhaft (keine sensorischen 
Eindrücke, kein Geschmack, kein Geruch). Es zeigte sich schon ansatzweise, dass das 1. Ereignis 
vielschichtiger und nicht mit Trauma-Exposition in sensu allein behandelt werden konnte. 
Nichtsdestotrotz wurde zunächst vereinbart, dass Frau F. wieder täglich die Kassette mit dem 
Nacherleben anhört.  

Über insgesamt 3 Wochen hört Frau F. das Band insgesamt 16 Mal. Während der ersten Male hat sie 
deutliche sensorische Empfindungen, sie schreibt: „während des Hörens muss ich wieder weinen. 
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Zeitweise Geschmack deutlich, Wasser läuft im Mund zusammen, habe leichtes Würgegefühl, tiefe 
Traurigkeit, Hilflosigkeit und Ekel bei Beatmung.” Außerdem klagt sie über wieder aufgetretene 
Kuss- und Berührungsschwierigkeiten, sie beginnt auch wieder zu träumen. Sie berichtet, dass sie 
nach dem Hören des Bandes mehr Zeit braucht als beim 2. Ereignis, um wieder in ihren Alltag über 
zu gehen. Zusehends beginnt sie, sich Fragen zu stellen: „Was wäre denn, wenn er es überlebt 
hätte, wäre er vielleicht ein Schwerstpflegefall geworden? Das hätte er nie gewollt. - Hätte ich 
etwas anders machen können? Habe ich alles richtig gemacht, hätten andere es besser machen 
können?”, die auch in den Therapiestunden Raum finden. Immer mehr gehen während des Übens die 
sensorischen Empfindungen zurück, sie erlebt das Geschehen zusehends mehr „von außen”, sie ist 
immer mehr „Zuhörerin” statt im Geschehen drin. Statt dessen treten die Traurigkeit und die 
Trauer um den Schwiegervater zusehends mehr in den Vordergrund und bekamen Raum in der 
Therapie. Nach dem 14. Mal hören schreibt sie: „Höre mir den Part der Beatmung und der 
Reanimation mehrfach an, merke, dass mir die Bilder dazu immer mehr fehlen, die Empfindungen 
(Ekel etc.) sind wesentlich geringer, im Ablauf sind einige Bilder schemenhafter. Konnte am Ende 
ohne Überleitung wieder in den Alltag übergehen.” 

 

Therapiesitzungen 19 bis 21: Rückfallprophylaxe und Ausblick 

In der letzten Therapiephase ging es um die Festigung des Erlernten. Es wurde besprochen, was 
genau ihr im Rahmen der Therapie geholfen hatte und wie sie mit möglichen Rückfällen umgehen 
könnte. Im Rückblick sagte sie, dass „der Durchbruch” für sie die Therapiesitzung gewesen war, wo 
wir gemeinsam im Supermarkt gewesen waren, d.h. als sie den Ort des Geschehens aufgesucht 
hatte. Der Fragebogen zu Gedanken nach traumatischen Erlebnissen wurde nochmals gemeinsam 
mit Frau F. durchgegangen. Dabei schätzte sie mehrere Kognitionen nun anders ein, z.B. geht sie 
nicht mehr davon aus, dass sie „schon längst darüber hinweg” sein sollte. Dem vorgegebenen 
Gedanken, „Ich muss immer auf der Hut sein”, hatte sie zu Beginn der Therapie stark zugestimmt - 
nun ist sie völlig anderer Meinung. Ähnliches gilt für den Gedanken „Wenn ich an die Ereignisse 
denke, werde ich es nicht ertragen können.” In Bezug auf Rückfallprophylaxe, d.h. auf den Umgang 
mit möglicherweise noch einmal auftretenden intrusiven Erlebnissen, konnte sie von den beiden 
Bildern „den Zug durchfahren lassen” (d.h. die Gefühle kommen lassen, damit sie von alleine 
wieder gehen können) und „den Schrank aufräumen” am meisten profitieren. Erheblich schwieriger 
war für sie die Frage, „was tue ich, wenn ich noch einmal in eine Situation komme, in der ich 
jemanden beatmen muss?” Da sie vermutete, dann aber wirklich völlig durchzudrehen, wurde die 
Frage, was dann zu tun sei, intensiv mit Frau F. besprochen. In diesem Zusammenhang äußerte sie 
ihr Vorhaben, sich in den nächsten Monaten für einen Erste-Hilfe-Kurs anzumelden, um sich - wenn 
auch nur mit einer Puppe - der Simulation einer Beatmungssituation zu stellen und außerdem ihr 
Wissen über Erste Hilfe aufzufrischen. Im übrigen äußerte sie den Gedanken, „vielleicht war es das 
jetzt auch mit den zwei Beatmungen und es passiert mir gar nicht noch mal.” 

 

10. Abschluss der Therapie 

10.1 Erfolgsbeurteilung durch die Patientin 

Bei Abschluss der Therapie gab Frau F. an, dass es ihr sehr gut gehe, sie habe keine Intrusionen 
mehr, fühle sich in ihrer Alltagsbewältigung nicht mehr eingeschränkt, gehe wieder wie früher im 
Real-Markt einkaufen, es mache ihr nichts mehr aus. Bei akuter Stressbelastung sei sie nach wie vor 
gelegentlich aufbrausend, aber das sei sie schon immer gewesen. Die Beziehung zu ihrem Mann habe 
sich deutlich verbessert; Freundinnen gegenüber habe sie auf Nachfrage nun auch von ihren 
Traumata erzählen können. Sie wisse auch, wie sie mit Intrusionen umzugehen habe, sollten doch 
noch einmal welche auftreten. So fühle sie sich nicht mehr in gegenwärtiger Gefahr, sondern habe 
den beiden Ereignissen mit Hilfe der Therapie einen Platz in der Vergangenheit zuweisen können. 
Insgesamt habe sie die Therapie als sehr hilfreich erlebt. Darüber hinaus wisse sie jetzt, dass es 
möglich sei, schlimme Erlebnisse mit therapeutischer Hilfe erfolgreich bearbeiten zu können. Dieses 
Wissen sei für sie sehr hilfreich und entlastend.  

 

10.2 Erfolgsbeurteilung aus therapeutischer Sicht 

Auch aus meiner Sicht kann die Therapie als erfolgreich eingeschätzt werden. Die Symptomatik ist 
vollständig abgeklungen, die Patientin fühlt sich gut gewappnet, um wieder ohne Therapie 
auskommen zu können. Die Therapieziele konnten in angemessener Zeit gut erreicht werden. In 6 
Monaten soll eine Katamnese statt finden, um die Stabilität des Therapieerfolgs zu überprüfen. Die 
Prognose kann als gut bezeichnet werden, da Frau F. prämorbid gesund war und sich weiterhin in 
ihrem sozialen Umfeld gut aufgehoben fühlt. 
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10.3 Reflexion und Supervision des therapeutischen Vorgehens 

In der Supervision war die Strukturierung der Problematik Thema. Außerdem wurde die Diagnose 
diskutiert, hier insbesondere, ob Frau F. neben der posttraumatischen Belastungsstörung außerdem 
depressiv war oder nicht. Besprochen wurden auch die prädisponierenden Faktoren auf Seiten der 
Patientin. Dabei ging es um die Frage, wie sie mit der erheblichen körperlichen Gewalterfahrung in 
der Kindheit umgegangen ist und ob bzw. inwieweit die Erlebnisse von damals für ihre heutige 
Symptomatik relevant sind.  

Da Frau F. von Beginn an sehr gut in der Therapie mitarbeitete, sich öffnete und bereit war, meinen 
therapeutischen Anleitungen vertrauensvoll zu folgen, war die Therapie mit Frau F. auch für mich 
ein intensives Erlebnis. Insbesondere beim imaginativen Nacherleben und der Exposition in vivo war 
es sehr bewegend, das enorme Engagement der Patientin bei derart erheblicher Belastung 
mitzuerleben. 
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9. Falldarstellung, ICD-10, F45.0, Somatisierungsstörung  

 

 

Kommentar der Herausgeber 

Inhalt der Falldarstellung ist eine Somatisierungsstörung in Komorbidität mit einer affektiven 
Störung, die im Rahmen einer Langzeittherapie erfolgreich behandelt wurde. Anschaulich wird die 
Verpflochtenheit mit den Störungen der Elterngeneration deutlich, die besonders zu dysfunktionalen 
Verfestigungen der Kognition bei der Patientin geführt haben mag. Hier soll die differenzierte 
Analyse der lerntheoretischen Entwicklung vorrangig bemerkt werden sowie die theoriegeleitete 
Durchführung. 

 

Rahmendaten zur Falldarstellung: 

- Ausbildungsteilnehmerin: I. I., 99334, Ichtershausen, Innenweg 9 

- Code, Alter des Patienten: H09070, 34 J. 

- Hauptdiagnose: ICD-10 F45.0 Somatisierungsstörung 

- Behandlungszeitraum: Juni 2001 - Oktober 2002 

- Anzahl der Therapie- und Supervisionsstunden: 45 / 13 

- Name und Unterschrift des Supervisors / der Supervisorin: N.N. 

- Erklärung: Die o. g. Therapie habe ich selbständig durchgeführt: I. I. 

 

 

1. Problemstellung 

1. 1 Orientierung über die Problematik, Vorinformationen 

Ambulante verhaltenstherapeutische Behandlung einer 33-jährigen Patientin mit 
Somatisierungsstörung sowie rezidivierender depressiver Störung, mittelgradige Episode in 45 
Behandlungsstunden als Einzeltherapie. 

Aus der Vorgeschichte ist ein 7-wöchiger stationärer Aufenthalt in einer psychotherapeutischen 
Krisenbewältigungsstation eines Bezirkskrankenhauses bekannt, die Aufnahme der ambulanten 
Psychotherapie erfolgte einige Wochen später auf eigene Initiative. Die Patientin ist in zweiter Ehe 
verheiratet und lebt gemeinsam mit ihrem Ehemann in dessen Eigentumswohnung. Ihre leibliche 
Tochter (13) kommt unregelmäßig zu Besuch Der adoptierte Sohn des Ehemannes ist kurz zuvor 
ausgezogen. Zur Zeit des Erstkontaktes stand sie in einer befristeten ABM-Maßnahme als 
Verwaltungsfachkraft. 

 

1.2 Zusammengefasste Exploration, Symptomatik und Vorgeschichte 

Die Patientin berichtet über im Vordergrund stehende wechselnde körperliche Beschwerden von 
Vertigo, Übelkeit, Magenschmerzen, Kloß im Hals, starke Gliederschmerzen und 
Muskelverspannungen, die unteren Extremitäten kribbelten, sobald sie im Bett läge, sie käme nicht 
zur Ruhe. Sie sei voller Unruhe, habe starke Ängste, sie wisse nicht genau wovor diese bestünden. 
„Alles ist im Kopf” ständig würde sie grübeln, an und über ihre körperlichen Symptome nachdenken. 
Sie berichtet über Einschlafstörungen, frühes Erwachen, fühle sich oft hilflos, grundlos traurig, 
innerlich leer. 

Zunächst habe alles einen Tag nach ihrer Hochzeit begonnen, sie habe die Symptomatik mit dem 
Stress durch die Feier in Verbindung gebracht und auch mit einem kurz zuvor erfolgten ambulanten 
operativen Eingriff bei Vollnarkose, vor dem sie starke Angst erlebte. Dieser Tag sei auch der 
Todestag ihrer Mutter. Später wird sie ergänzen, dass sie bereits zwei Monate vorher starke 
körperliche Symptome erlebt habe, und sie diese versucht hatte zu ignorieren. Multiple körperliche 
Symptome hätten sie ihr Leben lang begleitet, was sie stets mit Stress verband. 

Ihre körperlichen Symptome seien so stark aufgetreten, dass sie Anfang März 2000 notfallmäßig das 
Krankenhaus aufsuchte. Dort ergab sich bei den durchgeführten Untersuchungen kein Anhalt für 
eine internistische oder neurologische Erkrankung ihrer Beschwerden, und sie wurde nach Hause 
entlassen. Bereits eine Woche später stellte sie sich erneut in der Notaufnahme wegen intensiven 
Schwindels vor. Nach Abklärung sowohl in der internistischen als auch in der neurologischen 
Abteilung wurde sie unter dem Verdacht einer psychovegetativen Störung in eine 
psychotherapeutische Krisenbewältigungsstation überwiesen. Zu dieser Zeit habe sie Suizidgedanken 
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gehabt, sie habe sich völlig verzweifelt und hilflos gefühlt. Dort habe sie sich schwer von den 
Schwierigkeiten anderer Mitpatienten abgrenzen können. 

Nach 7 Wochen Aufenthalt habe sie Sicherheit gefunden und sich stabilisiert gefühlt. Sie sei in ihren 
Alltag zurückgekehrt und habe ihre befristete ABM-Tätigkeit wieder aufgenommen. Die ersten 3-4 
Tage habe sie durchgehalten, doch bewertete die Patientin das Verhalten ihrer Vorgesetzten ihr 
gegenüber nicht mehr wohlwollend. In kurzer Zeit habe sie sich überfordert, habe wieder 
funktionieren wollen, da sie den bereits mündlich zugesagten Arbeitsvertrag verlängern bzw. in eine 
Festanstellung umwandeln wollte. 

Nach erneuter Erkrankung im Juni 2000 wegen unspezifischer körperlicher Beschwerden und Angst 
sei sie völlig am Ende ihrer Kräfte gewesen. Sie sei durch ihre Hausärztin medikamentös auf Aponal 
3x5 mg/die eingestellt, die körperlichen Beschwerden (Vertigo, Kloß im Hals, Beklemmungen, 
Magenschmerzen) seien darunter weniger beeinträchtigend, allerdings träume sie viel und 
angestrengt. Sie wünsche sich wieder Freude spüren zu können, wolle die Symptomatik „meistern”. 
Zum Zeitpunkt des Erstkontaktes getraute sie sich gar nichts zu planen. 

 

1.3 Sozialisationsbedingungen und Lebenssituation 

Die Patientin sei als Frühgeburt zur Welt gekommen. Erst mit 4 J. sei sie trocken gewesen. Beide 
Eltern seien Alkoholiker gewesen: ihr Vater (+24) sei am Hochzeitstag ihrer Eltern betrunken 
ertrunken als die Patientin 13 J. war, die Mutter (+22) sei an den Folgen ihrer Sucht verstorben als 
die Patientin 16 J. war. „Mit 3 Kindern und vielen Schulden hat es meine Mutter nie leicht gehabt.” 
Heute seien die Beziehungen zum Bruder (+3J.) und Schwester (+1J.) sehr gut, als Geschwister 
hätten sie sich damals gegenseitig zu stützen versucht. Schon während der Kindheit habe die 
Patientin Ängstlichkeit, Minderwertigkeitsgefühle, übertriebenen Ehrgeiz, Stehlen, Lügen, 
anhaltende Traurigkeit, Übergewicht (zw. 7-14. LJ), Bauchschmerzen, Durchfall sowie 
wiederkehrende Kreislaufbeschwerden (erstmalig bei Beerdigung des Vaters) erlebt. 

Sie habe viele nicht altersentsprechende Arbeiten im Haushalt verrichten müssen, es sei nie genug 
zum Essen da gewesen. In späteren Jahren habe sie ihrer Mutter den Alkohol kaufen müssen. Für 
alle bürokratischen Belange der Familie habe sie sich einsetzen müssen, sich damit überfordert 
gefühlt und habe sich nicht dagegen gewehrt. In der Schule sei sie sehr schüchtern und 
zurückhaltend, doch eine sehr gute Schülerin gewesen. 

Nach dem Tod des Vaters sei es zu einem starken Leistungsabfall. Aus heutiger Sicht meint sie, dass 
sie ihrem Vater durch gute Noten habe imponieren wollen Dieser habe sie die ersten Lebensjahre 
„wie Luft behandelt”, da sie für ihn unerwünscht und „auch noch ein Mädchen” war. Die Mutter 
habe viele eigene Sorgen der Tochter mitgeteilt, die sie damals nicht habe verstehen können und 
die die Patientin noch heute belasten würden. Nach dem Tod der Mutter schwankte die damals 17-
jährige Patientin zwischen Überforderung und Erleichterung, sie war auf sich gestellt, 
vernachlässigte sich zunehmend, habe in den Tag hinein gelebt, bezahlte ihre Miete nicht, häufte 
Schulden an, schaffte den Realschulabschluss nicht. 

Mit ihrem ersten Ehemann (+5) lebte sie ca. 6 Jahre zusammen, im selben Jahr Geburt der Tochter, 
ihr Mann habe sich mit der Tochter überfordert gefühlt. Drei Jahre später Geburt eines Sohnes, den 
die Patientin zur Adoption freigab, da sie sich völlig überfordert fühlte, für ein weiteres Kind die 
Verantwortung zu übernehmen und vom Ehemann keine Unterstützung erwartete. In der Ehe fühlte 
sie sich „ohne eigenes Leben". Einige Jahre später zog die Patientin mit der 8-jährigen Tochter aus 
und begann erneut sich zu vernachlässigen. Sie erlebte sich mit Antriebslosigkeit und Lethargie. 
Nach 5 Monaten kehrte die 8 jährige Tochter zum Vater zurück, der das alleinige Sorgerecht bekam. 
Für die Patientin galt dies als Bestätigung, keine gute Mutter zu sein. 

In der folgenden Beziehung erlebte die damals 27-jährige Patientin ihren Partner (+1, Handwerker) 
zunehmend tätlich aggressiv, er sperrte sie ein, demütigte sie. Einen aus dieser Beziehung 
entstandenen Sohn gab sie wiederum zur Adoption frei, da sie sich nach wie vor nicht zutraute, die 
Verantwortung für ein Kind tragen zu können. Sie löste sich nicht aus der Partnerschaft, ein selbst 
gestaltetes Leben traute sie sich aus Angst zu versagen nicht zu. Als ein Jahr später diese 
Verbindung zerbrach, lebte sie selbständig in eigener Wohnung und war berufstätig. Es kam zu 
keiner Vernachlässigung bzw. depressiven Dekompensation. In dieser Lebensphase zeigten sich 
Stärken und Ressourcen, wie sie vorher im Leben der Patientin keinen Ausdruck finden konnten. 

Vor ca. 2 Jahren lernte sie ihren jetzigen Ehemann (+8, Statiker) kennen. Aktuell wohnt die 
Patientin mit dem zweiten Ehemann in dessen Wohnung, dessen heute 17 jähriger adoptierter Sohn 
ist einige Wochen nach Therapiebeginn ausgezogen. Die Patientin selbst hielt zum Zeitpunkt der 
Therapieaufnahme ihre eigene vorherige Wohnung noch aufrecht. 

Schulisch erwarb sie den erweiterten Realschulabschluss erst im zweiten Anlauf. 5 Monate nach 
Geburt ihrer Tochter Ausbildung zur Assistentin in Öffentlichen Verwaltungen, danach verschiedene 
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Tätigkeiten. Die bei Aufnahme bestehende ABM-Tätigkeit habe sie seit sechs ca. Jahren. 

 

2. Psychischer Befund zum Zeitpunkt der Aufnahme 

Die 34-jährige, vom äußeren Erscheinungsbild zierliche, sehr gepflegte, deutlich jünger wirkende 
Patientin zeigt sich in stark angespanntem psychophysischem Erregungsniveau. Sie ist 
bewusstseinsklar, zu allen Qualitäten sicher orientiert. Wahrnehmung, Auffassung und mnestische 
Funktionen sind unauffällig. Es zeigen sich keine formalen Denkstörungen, inhaltlich kreisen die 
Gedanken der Patientin um ständiges Besorgtsein und Befürchtungen um ihre körperlichen 
Symptome. Es gibt keinen Anhalt für psychotische Symptome. Im Erstkontakt wirkt sie zerbrechlich, 
unsicher, gedämpft, sehr leise berichtend, ernst und traurig. Deutlich depressive Symptomatik von 
Sinn- und Hoffnungslosigkeit, weint während der Exploration. Ihre intellektuelle Kapazität ist 
durchschnittlich. Ihre Persönlichkeit ist differenziert. Es ist keine Suizidalität von 
handlungsweisendem Charakter erkennbar. Medikation wird mit Aponal 10 mg/die angegeben. 

Während der probatorischen Sitzungen zeigt sie sich zunehmend affektiv schwingungsfähig, 
zugewandt, mitteilungsbereit, deutlich bemüht, auf das Beziehungsangebot der Therapeutin 
einzugehen. Sie ist introspektionsfähig und reflexionsbereit. 

 

3. Problemanalyse 

3.1 Problemrelevante Lebensumstände 

Hauptsächlich erklärt sich die Patientin ihre aktuellen Beeinträchtigungen und körperlichen 
Symptome damit, dass sie ihrem Ehemann bisher Wichtiges aus ihrem Leben aus Angst vor 
Ablehnung und Verlust der Beziehung verschwiegen hatte. Während ihres Psychiatrie-Aufenthaltes 
sprach sie über die Adoptionen und erlebte, dass ihr Mann sich in keiner Weise von ihr abwandte. In 
diesem Punkt fühle sie sich endlich erleichtert. Doch sie habe ihm noch Weiteres verschwiegen 
(Schulden), was sie sehr belaste. 

Seit mehr als zwei Jahren bestünden anhaltende Konflikte mit dem adoptierten jetzt 

17-jährigen Sohn ihres Ehemannes, der die Patientin stark ablehne und bekämpfe. So brach dieser 
z.B. gemeinsam mit seiner leiblichen Mutter einen Tag nach der Hochzeit in das Haus des Paares 
ein. Da es der Patientin zu diesem Zeitpunkt schon schlecht ging, waren sie nicht - wie geplant - auf 
Hochzeitsreise sondern zurückgekehrt und überraschten die Einbrecher. Bereits zuvor habe der 
Jugendliche für seine leibliche Mutter bei seinem Vater „gespitzelt, gestohlen und gelogen.” Die 
Patientin fühlt sich schwer gekränkt, hintergangen und hilflos. Sie habe immer Gründe für das 
Verhalten des Jugendlichen gesucht - oft auch bei sich selbst. Inzwischen weiß sie, dass der Junge 
Hilfe benötige. 

Zunehmend belastend erlebt die Patientin die „ungeklärte” Beziehung zur 13-jährigen Tochter. 
Aktuell bestehen keine festen Besuchszeiten, bei Streitereien mit deren leiblichem Vater wende 
sich die Tochter oft an sie, auch der Ex-Mann fordere die Patientin oft auf, zwischen ihm und der 
Tochter zu vermitteln. Inzwischen wünscht sie sich ein gemeinsames Sorgerecht, zudem sie sich 
jetzt in der Lage sehe. 

In die Zeit der Sorgerechtsfrage für die Tochter fiel auch die Geburt eines weiteren Kindes und die 
Adoption dieses Sohnes. Die damals ca. 8-jährige Tochter der Patientin habe die Schwangerschaft 
der Mutter miterlebt, es wurde jedoch nie über die Adoption des Geschwisters gesprochen. Die 
erste Adoption sei vor ca. 12 J. gewesen, darunter leide die Patientin noch mehr. 

Aktuell erlebt sie die berufliche Situation als kränkend und problematisch. Die beruflich wachsenden 
Konflikte mit der Chefin, die die Patientin offenbar nicht entsprechend ihrer Qualifikation einsetzt 
und die Bevorzugung einer Kollegin, erlebt die Patientin als ungerechte Angriffe, was sie in eine 
aggressive Anspannung versetze; da sie sich jedoch nicht adäquat zu behaupten vermag, reagiert sie 
mit Rückzug, Passivität, zunehmenden Ängsten und körperlichen Symptomen, was wiederum zur 
Arbeitsunfähigkeit führt (s. o.). 

 

3.2 Funktionale Bedingungsanalyse des symptomatischen Verhaltens (nach Bartling) am Beispiel 
der ersten Situation, bevor es zur stationären Aufnahme kam: 

Externe Situation (Se): Nach dem anstrengenden Hochzeitstag auf dem Weg in die Flitterwochen, 
befindet sich das Paar auf einer langen Fahrt. 

Interne Situation (Si): Die Patientin fühlt sich für einen schönen Urlaub verantwortlich, „das bin ich 
ihm schuldig!" 
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Wahrnehmungsprozesse (WP): Bei dem Erleben der eigenen Verantwortung beobachtet sie vor 
allem, wie sie die schwierige Situation durchstehen kann und achtet deswegen auf ihre körperliche 
Befindlichkeit (interozeptiver Wahrnehmungsstil). 

Innere Verarbeitung (IV): Die Verantwortung für die Situation schreibt sich die Patienten alleine zu 
und empfindet sich zuständig für angemessene Lösungen, die sie in ihrem Verhaltensrepertoire aber 
nicht entdecken kann. 

Verhalten: 

Vphys: Weiter ansteigendes Anspannungsniveau, Unruhe, Patientin spürt die körperlichen Signale: 
beginnender Schwindel, Luftnot, Übelkeit 

Vmot: Äußert die körperlichen Symptome und bitten den Mann zum Anhalten und später zum 
Umkehren. 

Vkogn: Folgende Gedanke werden dominierend: „Mit mir stimmt etwas nicht!”, „Ich muss mich 
gleich übergeben!” „Ich klappe jetzt zusammen!” „Ich muss das schaffen!” „Ich kann ihn nicht um 
Hilfe bitten!” („...denn das wäre Belästigung und wenn ich ihn störe, wird er böse auf mich und er 
wird mich nicht mehr lieben können und mich verlassen!”) „lch bin schuld, wenn ich jetzt die 
Stimmung verderbe!” „Reiss dich zusammen!” „Pass auf; dass Du ihn nicht enttäuscht!”„Ich darf 
meine Bedürfnisse nicht in den Vordergrund stellen, ich verderbe ihm damit seine Freude am 
Urlaub.” 

Vemot: Unsicherheit, emotionale Labilität, Ängstlichkeit, Angst bis Panik; 

Konsequenzen: 

Kki-gestr.: Reduktion der Angst durch Vermeidung der antizipierten Folgen eigener 
Bedürfniserfüllung. 

Kki+: Frische Luft wird als angenehm empfunden. 

Kke+: Zuwendung durch Mann. 

Kli-: Versagens- und Schuldgefühle. 

Kli-: Aufrechterhaltung der physiologischen und emotionalen Symptome. 

Kli-: Bestätigung der negativen Kognitionen: „Ich bin keine gute Frau”, „Ich bin nichts wert”, „Ich 
bin schuld” 

 

3.3 Lerntheoretische Hypothesen Problementwicklung (Problemgenese) 

Sozialisation und Lernerfahrungen in der Atmosphäre der Herkunftsfamilie stellen deutliche 
Risikofaktoren dar. Es bestanden schwierige Lebensbedingungen („Oft war nicht genug zu essen 
da.”), Bindungsunsicherheit zu den relevanten Bezugspersonen und belastende Ereignisse in 
Kindheit und Jugend (früher Tod beider Eltern). Der Erziehungsstil war geprägt durch Tendenzen 
von Missachtung, Ablehnung (Vater), Unvorhersehbarkeit (Mutter), Bevorzugung der Geschwister, 
Schläge und Strafen sowie Ärgern, Aufziehen, Bloßstellen und dem Einbinden in familiäre 
Verantwortlichkeiten, die nicht altersentsprechend waren (Parentisierung). Die elterlichen 
Verhaltensweisen, wie diese mit der eigenen chronischen Erkrankung (Alkoholismus) umgingen, 
prägten im Sinne des Modell-Lernens in Richtung Hilflosigkeit, Bagatellisieren, Vermeidung. Es ist 
anzunehmen, dass die Mutter den Kindern die Schuld an ihrem desolaten Leben gab. Es war den 
Kindern auferlegt, das „Familiengeheimnis Alkoholismus” zu bewahren, so konnte keine Entlastung 
im sozialen Umfeld stattfinden. Vielmehr lernte die Patientin früh, eigene Bedürfnisse zugunsten 
der Absicherung elterlicher Akzeptanz zurückzustellen und lernte, sich für die Gefühle der Eltern 
verantwortlich zu zeigen. 

Zur Entwicklung stabiler sozialer Fertigkeiten konnten die Eltern ebenfalls wenig Stützendes 
beitragen, es gab wenig Außenkontakte. Über angepasstes Verhalten gelang es der Patientin 
offenbar phasenweise Zuwendung zu finden und Konflikte harmonisch zu umgehen. In der 
Herkunftsfamilie wurden Selbstbehauptungsbestrebungen sanktioniert, Konflikte nicht ausgetragen, 
so waren Selbstbehauptungs- und Konfliktängste die Folge. Um die väterliche Anerkennung zu 
erhalten, zeigte sich die Patientin als Schülerin besonders leistungsorientiert, nach dem Tod des 
Vaters kam es zur starken Labilisierungen mit Leistungsabfall. 

Hohe sowie unrealistische Erwartungen und Forderungen seitens der Mutter behinderten die 
Patientin, ihren adoleszenten Explorationsbestrebungen nachzugehen und Erfahrungen mit 
Selbständigkeit zu sammeln. Mit der zunehmenden Hilflosigkeit und dem miterlebten körperlichen 
Verfall der Mutter blieb die Patientin allein. Nach dem Tod der Mutter erlebte sich die Patientin 
zwischen Überforderung und Erleichterung. Die Scham über diese ambivalenten Gefühle und die 
Erinnerung an ihre damaligen Gedanken, beiden Eltern oft den Tod gewünscht zu haben, schüren bis 
heute ihre Schuldgefühle. Innerhalb der Partnerschaften wiederholte die Patientin ihre familiäre 
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Rolle und ihre Beziehungsmuster, in dem sie sich mehr nach den antizipierten Erwartungen von 
Bezugspersonen verhielt, um sich Zuwendung und Halt zu sichern. Eine Folge ist die Abhängigkeit 
von externen Verstärkungen (früher von Eltern, heute von wichtigen Bezugspersonen). Autonomie- 
und Selbstwirksamkeitserfahrungen blieben überwiegend dem beruflichen Bereich vorbehalten. 
Relativ spät eignete sie sich berufliche Kompetenzen an und entwickelte hier Ansätze zu 
Selbstverstärkungs- und Selbstbestätigungsmöglichkeiten, erlebte positive Bestätigung und 
Autonomie. Auf diesem Hintergrund ist die Bedeutung der erlebten Zurückweisung am Arbeitsplatz 
einzuordnen. 

Vor dem Hintergrund dieser komplexen Lernerfahrungen wird nachvollziehbar, das die Patientin 
aktuellen Anforderungen und zwischenmenschlichen Beziehungen in Bezug auf Konflikte und deren 
Bewältigung nur unzureichend gewachsen ist. Die gelernte Form von Beziehung ist verbunden mit 
einer hohen inneren Anspannung und anhaltender Ängstlichkeit und kann als intrapersonelle Lösung 
für interpersonelle Konflikte verstanden werden. 

Die aktuellen Problembereiche der Patientin können in für sie nicht zu bewältigenden Konflikten 
(negative Erwartungshaltung bezüglich der eigenen Bewältigungsmöglichkeiten) in allen Bereichen 
gesehen werden. Ihre zentrale Angst zentriert sich auf Trennung und Zuwendungsverlust. Daraus 
scheint eine Furcht vor Selbstbehauptung entstanden zu sein, was wiederum zur Konfliktvermeidung 
führt. Die Patientin versucht, auch kleinsten Konflikten aus dem Weg zu gehen 
(Vermeidungstendenz). All das wird sie in andauernder ängstlicher Anspannung halten, in ihrem 
sozialen Umfeld sorgfältig darauf zu achten, nichts falsch zu machen, für das sie kritisiert bzw. 
abgelehnt werden könnte. Bisherige Bewältigungsstrategien scheinen Anpassung, Vermeidung, 
Rückzug zu sein, durch welche sie versucht, soziale Anerkennung zu sichern. Reale und auch 
antizipierte, angedeutete Konfliktsituationen führen offenbar zur psychophysischen 
Überaktivierung, die, verstärkt durch negative Selbstverbalisiation (Therapieziel: Veränderung) 
letztlich zu vielfältigen somatischen Reaktionen führen. Dominierend zeigt sich Schwindel sowie die 
Gefühle der Hilflosigkeit, Minderwertigkeit und des Versagens. Konflikte in Beziehungen scheinen 
während der gesamten Biographie über rezidivierende, multiple somatische Beschwerden gesteuert 
worden zu sein. 

Als auslösende Bedingung der aktuellen Symptomatik ist die Kumulation verschiedener Stressoren zu 
sehen: Verleugnen eigener Bedürfnisse auf lange Zeit, hohe Leistungserwartung am Arbeitsplatz bei 
gleichzeitiger Unsicherheit auf Festanstellung und erlebte Kränkung, lang anhaltende 
Beziehungsstörung zum adoptierten Sohn des Ehemannes, unausgesprochene „Geheimnisse” 
(Adoptionen, Schulden) gegenüber dem Ehepartner, der Wunsch nach mehr Verantwortung (im 
Zusammenhang mit Sorgerecht für die Tochter) bei gleichzeitig schlechtem Gewissen und 
Schuldgefühl, keine gute bzw. ausreichende Mutter zu sein. Labilisierend wirkt ebenso die mit der 
Eheschließung zusammenfallende Aufgabe der bisher aufgebauten Selbstständigkeit (eigene 
Wohnung, später die Kündigung der eigenen Arbeit). Dies stellt die Patientin vor einen Konflikt. 
Einerseits wünscht sie sich Nähe und Bindung, dies ist gleichzeitig negativ mit Selbstaufgabe 
assoziiert, andererseits möchte sie Autonomie und Selbstverantwortung, welche sie mit 
Überforderung und Beziehungsverlust verbindet. Eine rezidivierende Beeinträchtigung durch 
multiple körperliche Symptome zog sich durch die Biographie, trat jedoch während der Autofahrt in 
den Flitterwochen derart in den Vordergrund, dass ihre dysfunktionalen Bewältigungsmechanismen 
nicht mehr trugen. Die Dekompensation über die Somatisierung scheint hier eine Konfliktregulierung 
zu bieten, wie in der Verhaltensanalyse beschrieben wurde. Aufrechterhaltene Faktoren der 
skizzierten dysfunktionalen Verhaltensweisen sind überwiegend in verinnerlichten Einstellungen und 
Bewertungsprozessen zu sehen, auch das Fokussieren auf körperliche Missempfindungen spielt eine 
zentrale Rolle. Verinnerlichte katastrophisierende Bewertungsmuster führen zu einer Fokussierung 
der Aufmerksamkeit auf mögliche interne Hinweisreize. Es verdeutlicht, dass die Patientin 
Schwierigkeiten hat, sich abzugrenzen und sich in den eigenen Bedürfnissen und Interessen zu 
behaupten sowie ausgeprägte Tendenzen hat, erfahrene Kritik, Entwertung und Ablehnung fast 
ausschließlich eigenen Unzulänglichkeiten zuzuschreiben (internale Attribution). 

Bisherige Bewältigungsstrategien zeigt sie dysfunktional über Anpassung, Rückzug, Verdrängen, 
Ablenken und gelegentlichen aggressiven Ausbrüchen. Eigene Wünsche und Bedürfnisse sind der 
Patientin kaum zugänglich, wenn doch, dann gelingt es ihr nicht, diese verstehbar in Interaktionen 
direkt auszudrücken. Sie reagiert eher gereizt, indirekt vorwurfsvoll, oder aber erwartet für das 
Beanspruchen eines eigenen Raumes langfristig Bestrafung. Das Vermeiden neuer Verhaltensweisen 
bewirkt, dass das dysfunktionale Verhalten aufrecht erhalten wird (Teufelskreis). 

 

4. Diagnostische Einordnung 

ICD-10, F45.0 Somatisierungsstörung, ICD-10, F33.1 Rezidivierende depressive Störung, 
mittelgradige Episode. 
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Die Patientin zeigt sich in der Aufnahmesituation mit deutlicher Tendenz, ihre körperlichen 
Störungen einer „noch nicht gefundenen somatischen Krankheit” zuzuschreiben, obwohl die 
mehrmalige somatische Abklärung keine erklärenden Befunde ergaben. Auf Grund der frühen 
multiplen somatischen Symptomatik, bereits in Kindheit und Jugend, ist hier eine 
Somatisierungsstörung zutreffend. Die erlebte Ängstlichkeit wird zum Aufnahmezeitpunkt und im 
Verlauf so beschrieben, dass sie keine eigenständige Diagnose nach ICD 10 erfüllt. Der Kenntnisstand 
bei Diagnosestellung über die depressive Symptomatik ermöglichte zunächst keine genaue 
Einordnung zu vorherigen depressiven Episoden, aus heutiger Sicht ist eine Rezidivierende 
depressive Störung, mittelgradige Episode zutreffend. Die Patientin zeigt sich mit lange 
bestehenden Verhaltensmustern, jedoch rechtfertigt dies keine Zuordnung zu einer abhängigen 
Persönlichkeitsstörung. 

 

5. Therapieziele 

5. 1 Therapieziele 

Von der Patientin zu Beginn der Behandlung genannten Ziele: Sie wolle die einschränkenden 
körperlichen Symptome abbauen. Sie wolle wieder Freude spüren können und lernen, offen über 
ihre Ängste und Probleme sprechen zu können, sie strebe an, nicht alles allein machen zu müssen, 
Hilfe annehmen zu lernen. Sie möchte damit leben lernen, zwei Kinder zur Adoption freigegeben zu 
haben und die damit verbundenen Schuldgefühle abbauen. Sie wolle einen veränderten Umgang mit 
Geld lernen und möchte alltägliche Dinge aktiv angehen, die sie bisher alleine nicht umzusetzen 
schafft. Ein weiteres Anliegen sei es, über ihre Eltern, ihre Beziehung zu ihnen und deren Tod zu 
sprechen. 

 

Folgende Therapieziele wurden mit der Patientin gemeinsam formuliert: 

1. Erarbeitung eines plausiblen und nachvollziehbaren Störungsmodells für Entstehung und 
Aufrechterhaltung der Beschwerden unter Berücksichtigung psychosomatischer Zusammenhänge, aus 
dem die Bedeutung der psychologischen Faktoren ersichtlich werden. 

2. Differenzieren von körperlichen Symptomen und Phänomenen auf kognitiver, emotionaler und 
Verhaltensebene und deren wechselseitige Beeinflussung sowie Verbesserung der 
Selbstwahrnehmung. 

3. Aufbau von Stressbewältigungsverhalten und Konfliktlösestrategien.  

4. Erlernen von Entspannung zur Beeinflussung der physiologischen Erregung. 

5. Kognitive Umstrukturierung inadäquater Krankheitsüberzeugungen und weiterer dysfunktionaler, 
insbesondere depressiver Gedankenmuster mit dem Ziel der Relativierung, Reattribuierung sowie 
Aufbau mehrdimensionalen Denkens, Aufbau positiver Selbstverbalisation. 

6. Stufenweiser Auf- und Ausbau sozialer und beruflicher Aktivitäten bei paralleler Verbesserung der 
Selbständigkeit, Selbstsicherheit und sozialen Kompetenz. 

Der Patientin sollen Kompetenzen und Strategien vermittelt werden, die es ihr erlauben, die 
Symptomatik dauerhaft zu bewältigen. Eine adäquate Einordnung der Geschehnisse in ihre 
Biographie und das Wertesystem wird angestrebt. Aktuelle Konflikte sollen berücksichtigt werden, 
Raum für Autonomie soll beachtet und größtmögliche Transparenz im Therapieprozess gegeben 
werden. Interventionen werden mit der Patientin besprochen, die damit verfolgten Ziele gemeinsam 
erarbeitet, so dass sie für die Patientin nachvollziehbar sind. Es wird eine zukunftsorientierte, 
salutogenetische Perspektive in den Gesprächen beachtet. 

 

5.2 Ressourcen/Prognose 

Als prognostisch günstig im Sinne der Therapieziele sind ihre Fähigkeit zur Aufrechterhaltung von 
Beziehungen (Schwester/Kind/aktuelle Partnerschaft), ihre deutliche Bereitschaft, sich auf einen 
therapeutischen Prozess einzulassen. Wenn auch relativ kurzfristig nach stationärem Aufenthalt die 
Verfassung der Patientin sich verschlechterte, bringt sie gutes Wissen und Erfahrung aus der 
therapeutischen Arbeit mit, an die angeknüpft werden kann. So hat sie sich bereits ein günstiges 
Psychogeneseverständnis erarbeitet. Ebenfalls sprechen die hohe Eigenmotivation, die selbst 
initiierte Kontaktaufnahme sowie ihr starker Leidensdruck für eine günstige Prognose, auch wenn sie 
selbst keine Ideen habe, wie das zu erreichen sei. Während der probatorischen Sitzungen gelang es, 
ein tragfähiges therapeutisches Arbeitsbündnis aufzubauen, wobei sich die Patientin kooperativ 
zeigte. 

 

6. Behandlungsplan 
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Zu Anfang der Behandlung soll der körperlichen Symptomatik Raum und Beachtung gegeben werden, 
auch wenn psychologische Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Zu den oben aufgeführten 
Therapiezielen werden folgende Behandlungsschritte geplant, wobei die Reihenfolge der 
Therapieelemente flexibel gehandhabt wird: 

Zu 1. Störungsspezifische Wissensvermittlung, u.a. Kognitiv-verhaltenstherapeutisches Modell der 
somatoformen Störungen (Rief & Hiller, 1998); Zusammenwirken von chronischem Stress, 
alltäglicher Belastungen und somatoformer Symptomatik als konditionierte Stressreaktion, so dass 
im ungünstigen Fall ein Teufelskreis entstehen kann;  

Zu 2. Führen eines Befindlichkeitstagebuches; Selbstbeobachtung („self-monitoring") zur Förderung 
von Selbstkontrolle über das Symptom; Durchsprechen eigener Erfahrungen im sokratischen Dialog 
durch Befragen und geleitetes Entdecken; Identifizierung und Ausdifferenzierung von Gedanken, 
Gefühlen, Körperreaktionen und Verhaltensweisen; Übungen der Wahrnehmungs(de)fokussierung 
und Wahrnehmungslenkung sowie selektive Aufmerksamkeit. Auf Grundlage des erarbeiteten 
Krankheitsmodells erlebte Symptome einordnen lernen und neu bewerten, Unterschiede im 
Tagesverlauf wahrnehmen lernen, eigene Möglichkeiten des Einwirkens kennen lernen, 
Rückkoppelung mit Selbwirksamkeitserwartung; 

Zu 3. Vermitteln von Methoden zur Stressbewältigung: u.a. Reduktion und Veränderung 
stressauslösender Ereignisse, Förderung der Introzeptionsfähigkeit in Bezug auf chronische 
Anspannung, Identifikation stressauslösender Ereignisse und eigener Verhaltensweisen, 
Identifikation und Modifikation stressfördernder Interpretationen und Bewertungen von belastenden 
Ereignissen und Kognitionen im Zusammenhang mit dem Auftreten somatoformer Symptomatik 
erkennen und positiv beeinflussen lernen. Aufbau von Konfliktbewältigungsstrategien (im 
Rollenspiel); 

Zu 4. Vermitteln einer Entspannungsmethode (PMR), Wissensvermittlung über Zusammenhang 
zwischen Anspannungsniveau, Stressreaktion und deren Folgen; 

Zu 5. Reduktion des Symptomstresses, um erste Entlastung und Stabilisierung zu ermöglichen, dann 
Identifizieren und Bearbeitung der dysfunktionalen Kognitionen und inadäquaten 
Krankheitsüberzeugungen. Kognitive Umstrukturierung (nach Beck) zur Bearbeitung ihrer 
depressogenen Gedanken: Identifizieren ausgeprägt selektiver Informationsverarbeitung z.B. 
schrittweises Bearbeiten von handlungsleitenden Schemata (u.a. „Ich bin nichts wert!”), Regeln 
(„Ich darf niemanden um Hilfe bitte”)und automatischen Kognitionen verbunden mit 
schlussfolgerndem Denken („Als wertloser Mensch habe ich nicht das Recht, um Hilfe zu bitten!”) 
hin zu funktionalerem Denken.  Dies soll z.B. in Rollenspielen geübt werden. Hinterfragen der 
negativen Erwartungshaltung bezüglich eigener Bewältigungsmöglichkeiten, entdecken der 
automatisierten Regeln und Pläne, um dysfunktionale Kognitionen zu erkennen und zu verändern, 
Veränderung der Selbstverbalisation. 

Zu 6. Bestandsaufnahme bisheriger sozialer Kontakte. 

Des Weiteren wird eine Rückfallprophylaxe zu erarbeiten sein. Insbesondere in Bezug auf irrationale 
Kognitionen, Regeln und Pläne, die als dysfunktional identifiziert werden, wird eine Einordnung in 
lebensgeschichtliche Zusammenhänge beachtet, auch bei Themen der Schuld, der Trauer und Wut. 
Die Symptome sollen als Hinweis der Störung verstanden werden können. 

 

7. Therapiekontrolle 

Die Therapiekontrolle erfolgte in regelmäßig stattfindenden Statusbesprechungen. Zur Anwendung 
kamen Selbstbeobachtungsprotokolle im Sinne eines Befindlichkeitstagebuchs, Fortschrittsberichte 
und Erfolgseinschätzungen seitens der Patientin. Es fand ein gemeinsamer Austausch anhand der im 
Therapiezielbogen erfassten konkreten Schritte statt. Zudem wurden in regelmäßigen Abständen 
Patienten- und Therapeutenstundenbögen ausgefüllt und zu verschiedenen Skalen eine 
Verlaufsmessung erhoben. 

 

8. Verlauf der Therapie. 

8.1 Überblick 

Die Behandlung erstreckte sich als Langzeittherapie über einen Zeitraum von 16 Monaten. Die 
Patientin suchte die Ambulanz mit eigenem PKW auf, kam zuverlässig und pünktlich. In einer 
Krisensituation reagierte die Patientin passager mit Verstärkung ihrer somatischen Beschwerden. Es 
wurden die 36./37. Sitzung aufeinander folgend als Krisenintervention durchgeführt. Weil die 
bereits als positiv zu bezeichnende Gesamtverfassung der Patientin eine deutliche Labilisierung 
erfuhr, galt ein Hauptfokus danach der Erarbeitung und Stabilisierung einer tragfähigen 
Rückfallprophylaxe sowie einer Generalisierung der Therapieeffekte. Nach 45 Sitzungen wurde die 



 

Fallbuch-2005-Fassung-110705-word / 09.08.10  

 

119 

Therapie beendet und eine Katamnesesitzung in einem Abstand von einem Jahr geplant und 
verabredet. 

 

8.2 Kontaktaufnahme und Probatorik 

Wenige Wochen nach Entlassung aus der stationären Therapie fragte die Patientin zwecks 
Therapieaufnahme nach, zwei Wochen später konnte ein Erstgespräch vermittelt werden. Die 
Exploration der im Vordergrund stehenden Symptome und Ereignisse schien die Patientin im 
Erstkontakt stark zu belasten, sie wirkte zerbrechlich, skeptisch, fast abweisend, so dass bei mir der 
Eindruck entstand, das die Patientin die Behandlung nicht aufnehmen würde. Die Patientin teilte 
sich im zweiten Kontakt überraschend zugewandt mit, sie betonte, dass es ihr wichtigstes Ziel sei, 
offen und ehrlich zu sein und sie in der bevorstehenden therapeutischen Arbeit einen Sinn sehe. In 
den probatorischen Sitzungen wurden alle formalen Aspekte und diagnostischen Strategien 
durchgeführt: Basisdokumentation, Exploration, Diagnostik, etc.  

Ein Fokus lag in der Rollenstrukturierung, also der Erleichterung für die Patientin, die Rolle der 
Patientin zu übernehmen und zu halten, ein tragfähiges therapeutisches Arbeitsbündnis zu 
etablieren und die äußerst günstige Einstiegsmotivation zu festigen. Es wurde ihre 
Veränderungsmotivation thematisiert, ihre Erwartungen angesprochen, erste Zielformulierungen 
skizziert. Eine Entlastung und momentane Verringerung ihrer Hilf- und Hoffnungslosigkeit zeichnete 
sich bereits während der ersten Kontakte ab. Die Interaktion zwischen der Patientin und mir kann 
als günstig bewertet werden. Bereits ab der zweiten probatorischen Sitzung führte die Patientin 
über mehrere Wochen täglich ein umfangreiches Befindlichkeitstagebuch. 

8.3 Therapieverlauf 

Erste bis zehnte Therapiesitzung, Ziele: Festigen der therapeutischen Arbeitsbeziehung, Aufbau 
eines alternativen Krankheitsmodells unter Berücksichtigung psychosomatischer Zusammenhänge, 
Differenzieren von körperlichen Symptomen und Phänomenen auf kognitiver, emotionaler und 
Verhaltensebene und deren wechselseitige Beeinflussung, Verbesserung der Körperwahrnehmung 
und Selbstwahrnehmung, Erlernen einer Entspannungstechnik zur Beeinflussung der physiologischen 
Erregung („arousel”) sowie Aufbau von Techniken zur Selbstberuhigung (kognitive Strategien), 
Bearbeitung von aktuellen Konflikten. 

Verlauf und Ergebnisse: Von den therapeutischen Vorerfahrungen aus dem stationären Aufenthalt 
konnte die Patientin deutlich profitieren, sie war sich ihrer Rolle als aktive Person bewusst. Die 
therapeutische Beziehung gestaltete sich weiterhin positiv und tragfähig. Der Entspannungsmethode 
PMR, stand die Patientin anfangs skeptisch gegenüber. Als mit Entspannung ihre aktuellen 
Beschwerden leichter zu ertragen waren, kam ihre Gewissenhaftigkeit positiv zum Tragen, denn sie 
führte die Übungen täglich durch und integrierte diese im Verlauf der Therapie in ihren Alltag. 

Die Patientin führte ihr Befindlichkeitstagebuch selbständig weiter, durch das regelmäßige Protokoll 
(körperliche Beschwerden, Stimmung, Ängstlichkeit, Gesundheit, Krankheitsängste, Aktivitäten, 
Auslöser, Folgen, Kontrollempfinden, positive Aktivitäten und Erlebnisse für morgen) konnte sie 
langfristige Tendenzen, Schwankungen und Muster sowie mögliche Auslöser identifizieren lernen. 
Gleichzeitig ermöglichte das Befindlichkeitstagebuch neben seiner diagnostischen Funktion eine 
Verlaufskontrolle, andererseits war es Hilfsmittel zur Verbesserung der Wahrnehmung und 
möglichen Beobachtung ihrer körperlichen Prozesse und wurde damit ein zentraler Bestandteil der 
ersten Wochen. Die damit angeregte Selbstbeobachtung ihres Erlebens und Verhaltens („self-
monitoring") erlebte sie lange sehr positiv. 

Es kam zu einer emotionalen Labilisierung, als sie die Protokolle beenden wollte und sich nicht 
traute, sich mitzuteilen. Sie hatte ein schlechtes Gewissen mir gegenüber, denn sie antizipierte mit 
dem Mitteilen ihres Wunsches Ablehnung. Ihre eigene Bewertung und Entscheidung, genügend über 
diese Protokolle an Selbstbeobachtung aufgebaut zu haben, stellte sie in den Hintergrund, um einen 
antizipierten Konflikt zu vermeiden. An diesem konkreten Ereignis konnte an ihren dysfunktionalen 
Grundannahmen exemplarisch gearbeitet werden. Hier reflektierte ich ihr bisheriges Vorgehen: 
stimmte das Tempo des bisherigen Vorgehens, die Art der Vermittlung? Die Einschätzung des 
eigenen Lerntempos wurde seitdem besprochen und fortlaufend beachtet. Schrittweise gelang es 
der Patientin, im Verlauf einer Sitzung Störungen zu signalisieren, z.B. wenn sie nicht mehr 
aufnahmefähig war. Das durch das aktive Aussprechen eigener Bedürfnisse aktivierte schlechte 
Gewissen, keine „gute Patientin” zu sein, wurde ebenfalls thematisiert und ergründet. Der 
Prozessverlauf des Lernens wurde am Beispiel „Autofahren im Linksverkehr” verdeutlicht und hatte 
das Ziel, dass sie sich selbst mit mehr Geduld und Verständnis begegnen konnte. Nachdem sie sich 
die Unsicherheit während ihres Veränderungsprozesses und des Umlernens erklären konnte, 
reduzierten sich ihre Selbstvorwürfe, die vorher viel Raum einnahmen. 
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Durch das Krankheitsmodell von Rief & Hiller (1998) wurde der Patientin eine Möglichkeit gegeben, 
die von ihr erlebten Körpersymptome als eine sinnvolle Anpassungsleistung des Körpers auf innere 
und äußere Belastungsfaktoren zu verstehen, welche durch Leistungsdruck, emotionale Erregung 
und Depressivität verstärkt werden können. Durch Übungen, die Wahrnehmung auf einen 
bestimmten Körperteil zu zentrieren, konnte die Patientin die Effekte der selektiven 
Aufmerksamkeitslenkung und -fokussierung erleben. Über ein Verhaltensexperiment 
(Hyperventilationstest) sollte die kognitive Arbeit unterstützt werden. Körperliche 
Missempfindungen wurden bewusst hervorgerufen (Schwindel, Zittern, Kloß im Hals) womit die 
damit verbundenen Bewertungen erfahrbar gemacht und somit einer Bearbeitung zugänglich 
gemacht werden konnten. I. S. einer Expositionsübung konnte auch der Angstaspekt von 
körperlichen Missempfindungen reduziert werden. Ihre Katastrophisierungstendenzen wurden an den 
wahrgenommenen Schnupfensymptomen der Tochter deutlich. Diese lösten bei der Patientin 
Gedanken und Befürchtungen an eine mögliche tödlich verlaufende Erkrankung aus. Hier konnten 
wiederum Folgen ihrer irrationalen Überzeugungen und automatischen negativen Gedanken 
(Differenzierung s. u.) thematisiert werden. Des Weiteren wurden ihr selbstberuhigende Strategien 
(alternatives Selbstgespräch) vermittelt. Automatische Gedanken lernte sie zu identifizieren und 
neu zu bewerten, sie erlebte eine Entlastung durch die Steigerung konstruktiver Gedanken. Damit 
einher ging die Überprüfung ihrer Strategie: „Sei für alles verantwortlich!” 

Nach den ersten Therapiesitzungen setzte sie das bisher eingenommene Antidepressivum ab (Aponal 
10mg/d). Zu dieser Zeit bestanden aktuelle Konflikte im Berufsleben. Das Verhältnis zwischen ihrer 
Vorgesetzten und ihr war durch krankheitsbedingte Fehlzeiten angespannt, die anfänglich 
angestrebte Verlängerung bzw. Festanstellung wurde seitens der Patientin in Zweifel gezogen, sie 
kündigte schließlich, nachdem ein kränkendes Erlebnis zwischen einer Kollegin und ihr vorgefallen 
war. Mit therapeutischer Unterstützung nahm die Patientin etwas später den Kontakt zu dieser 
Kollegin auf, um sich über den Vorfall zu äußern. So etwas hatte sie bisher stets vermieden, und sie 
sammelte neue Erfahrungen. Zum einen gelang es ihr, den mit dem Ansprechen des Konfliktes 
verbundenen kurzfristigen Anstieg ihrer körperlichen Beeinträchtigungen auszuhalten, da sie über 
das erarbeitete psychophysische Störungsmodell Vorstellungen über Zusammenhänge zwischen 
Gedanken, Gefühle, Verhalten und Körpersymptomen erarbeitet hatte. Zum anderen gelang ihr im 
Nachhinein eine neue Bewertung der erlebten Situation: sie hatte ihre Bedürfnisse ernst genommen 
und für deren Ausdruck Verantwortung übernommen und erlebte es als deutlich entlastend. 

Parallel aktualisierte sich mit der Kündigung ihrer Arbeit (Verlust der finanziellen Eigenständigkeit) 
ein Zielkonflikt zwischen „selbständig sein” und „sich in (finanzielle) Abhängigkeit zum Partner 
begeben”. Dennoch gab die Patientin bereits in der 10. Sitzung an, nur noch unter 75% (subjektives 
Einstufen des Leitsymptoms auf einer Skala von 0-10), hier Skala 7-8 des anfänglich angegebenen 
Schwindels, zu leiden. 

 

Elfte bis fünfundzwanzigste Therapiesitzung, Ziele: Aufdecken und Bearbeitung der spezifischen 
irrationalen Gedanken, Grundannahmen und Oberpläne, Verdeutlichung der daraus resultierenden 
negativen Konsequenzen (Darstellung der Rückkoppelungsschleife zwischen irrationalen Ideen und 
negativen emotionalen Konsequenzen als Mechanismus der Symptomaufrechterhaltung), Aufbau 
alternativer Gedanken sowie Steigerung konstruktiver Gedanken, Weiterführen des 
Entspannungstrainings, systematisches Training von gezieltem Verhalten: neben Vermitteln von 
Methoden zur Stressbewältigung insbesondere Aufbau von Selbstsicherheit und Aufbau positiver 
Selbstverbalisation. 

 

Verlauf und Ergebnisse: Die Therapie wurde geteilt durchgeführt, ein Fokus galt stets der aktuellen 
Symptomatik, parallel gab es Vertiefungen in die Biographie der Patientin: die Verknüpfung bestand 
in den auftauchenden negativen Kognitionen der Patientin, die aus der Lebensgeschichte verstehbar 
sind. So wurde die Rolle als Tochter von suchterkrankten Eltern besprochen und welche ihrer 
Verhaltensweisen im Kindes- und Jugendalter durchaus sinnvoll gewesen sein könnten, aus heutiger 
Sicht jedoch dysfunktional geworden sind. Die Patientin nahm Anregungen in den Therapiestunden 
auf und arbeitete zwischen den Sitzungen aktiv daran weiter. Regeln aus Herkunftsfamilie und 
jetziger Familie wurden heraus gearbeitet und in einem weiteren Schritt ihrerseits als hilfreich bzw. 
dysfunktional bewertet. Des Weiteren identifizierte sie aktuelle sogenannte „Störsender" 
(dysfunktionale Schemata und daraus abgeleitete Regeln) sowie die daraus resultierenden 
Schlussfolgerungen, die für sie bisher handlungsleitend waren: ! „Ich muss über meine Grenzen 
gehen! Wenn ich nicht über meine Grenzen gehe, bin ich nicht perfekt!" ! „Ich muss nett sein! Wenn 
ich nicht zu jedem nett bin, fühle ich mich schlecht!" ! „Ich darf es mir nicht bequem machen! 
Wenn ich trödele, bekomme ich Angst und mache mir Stress!" ! „Ich muss Verantwortung für jeden 
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und alles tragen! Wenn etwas schief geht, fühle ich mich verantwortlich!" Danach erarbeitete sie 
sich ein individuelles „Anti-Störprogramm" aus. 

Während dieser Phase gab die Patientin Rückmeldung, sich wie ein 12jähriges Mädchen zu fühlen, 
und war dadurch stark verunsichert. Das Modell des „inneren Kindes" als Teilpersönlichkeit wurde 
thematisiert und als begleitende Literatur „Aussöhnung mit dem inneren Kind" von Chopich et al. 
empfohlen. Das Ziel war dabei die Erhöhung der Selbstakzeptanz. 

Methoden der Stressbewältigung, der Selbststeuerung und des Problemlösens wurden schrittweise 
eingeführt. Sich selbst - trotz widersprechender Gefühle bzw. Bedürfnisse - mit Wertschätzung zu 
begegnen fiel der Patientin schwer. Der Satz „Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst" war ihr dazu 
eine Hilfe, bisher hatte sie nur die erste Botschaft verinnerlicht. In kleinen Schritte eroberte sie sich 
eine neue, akzeptierendere Perspektive auf ihr Selbstbild (positivere Selbstverbalisation). 

Über Elemente des sozialen Kompetenztrainings wurde das Differenzieren zwischen selbstsicheren, 
selbstunsicherem und aggressivem Verhalten thematisiert. Bereits kleine Schritte der 
Selbstbehauptung und das Anmerken eigener Bedürfnisse schätzte sie als aggressiven Akt ein. 
Stufenweise wurde sie an Aufträge „Rechte einfordern" heran geführt. Ein Probehandeln innerhalb 
der Therapie mittels Rollenspiel gelang der Patientin erst zu einem späteren Zeitpunkt (s.u.), in 
dieser Phase überwogen ihre abwertenden Gedanken von „Ich bin zu blöd!" „Ich mache mich 
lächerlich!", so dass sie ein konkretes Üben in der realen Lebensumgebung vorzog. Dabei erlebte sie 
den immensen Anstieg ihrer Körpersymptome. Trotz Schwindelgefühlen blieb sie aktiv in den 
aufgesuchten Situationen und sammelte positive Erfahrungen, bis es ihr sogar anfing, Spaß zu 
machen, z.B. fremde Menschen anzusprechen und um kleine Gefallen zu bitten. Sie erhielt 
Rückmeldungen des Partners und der Freundin sowie anderer Kontaktpersonen, dass sie verändert 
sei, was als positive Verstärkung wirkte. In der 15. Sitzung berichtete sie über einen ersten 
„schwindelfreien Tag", was sie erstaunte, als sie dies realisierte. 

Das Entspannungsverfahren PMR setzte sie inzwischen ohne Hilfestellung der anfänglich 
unterstützenden Kassette ein und wandte es in für sie belastenden Situationen erfolgreich an. In der 
25. Sitzung teilte sie die erfolgte Kündigung ihrer alten Wohnung mit, sie fühlte sich dadurch 
entlastet. Die Wohnung war für die Absicherung von antizipierten Krisen mit dem Ehemann nicht 
mehr nötig. Im Falle einer Trennung traute sie sich inzwischen zu, erneut eine eigene Wohnung 
finden zu können und ihr eigenes Leben aufzubauen. 

 

Sechsundzwanzigste bis fünfundvierzigste Sitzung, Ziele: Bestandsaufnahme bisheriger sozialer 
Kontakte: eigene Bedürfnisse spüren lernen und adäquat in Beziehungen zum Ausdruck bringen 
lernen, Festigung bisher aufgebauter positiver Selbstverbalisation und förderlicher Kommunikation, 
berufliches Profil entwickeln, bisherige Therapieerfolge stabilisieren und generalisieren. 

Verlauf und Ergebnisse: Auf der Beziehungsebene zum Ehemann zeigten sich weiterhin Defizite im 
Gefühle Entdecken und Benennen können. Das sich Raum nehmen bzw. sich abgrenzen innerhalb der 
Partnerschaft gelang noch wenig. Wenn ihr Mann nachfragte und das tat er oft, reagierte sie schnell 
gereizt. Sie wollte sich eigenen Raum bewahren, konnte dies aber nicht verständlich zum Ausdruck 
bringen. Auch erlebte sie ansteigende Anspannung, wenn ihr Mann verständnisvoll auf ihre 
Bedürfnisse reagierte. Es verwirrte sie, reizte sie und sie erwartete, dass eine Bestrafung noch 
folgen würde. Hier war es erneut wichtig, ihre Regeln zu reflektieren, diese zu hinterfragen und neu 
zu bewerten (Z. B.: „Wenn ich an mich denke, meine Bedürfnisse nach Abstand äußere, bin ich 
schlecht.” „Ich bin für die Gefühle meines Mannes verantwortlich.”) 

Über eine Kommunikationsanalyse (Tendenz, nonverbal zu kommunizieren, fälschlicherweise 
anzunehmen, dass sie immer verstanden wird) wurden ihre Fehler identifiziert. Es gelang der 
Patientin wenig, trotz supportiver und widerspruchsfreier Erwartungen des Paares aneinander, sich 
klar, direkt und offen mitzuteilen. Die Kommunikation zwischen den Partnern änderte sich nur 
langsam und zaghaft. U. a. bekam die Patientin den Auftrag, ihren Mann „zu erwischen”, wie dieser 
ihr Gutes tue und ihm darüber Rückmeldung zu geben. Auch hier sträubte sich zunächst alles in ihr, 
sie kam sich „blöd und albern” vor, war jedoch erstaunt, welche positiven Reaktionen seitens des 
Mannes folgten, als sie begann, das Besprochene umzusetzen. 

Vor Verwandten ihres Mannes äußerte sie adäquat Kritik, als sie es nicht ertrug, wie diese im Beisein 
ihrer zunehmend pflegebedürftig und geistig verwirrten Schwiegermutter über diese sprachen. Zwar 
erlebte sie den Anstieg ihrer bekannten körperlichen Symptome von Schwindel etc., jedoch 
erreichte sie immer schneller das Ausgangsniveau vor der Stressreaktion und steigerte in kleinen 
Schritten ihre Stressbewältigungsfähigkeit und eine adäquate Konfliktfähigkeit. 

Zum Thema Adoption erlebte sie weniger Schuldgefühle und begann aktive Nachforschungen in die 
Wege zu leiten, dabei stand sie im Austausch mit ihrem Mann, der sie dabei unterstützte. Insgesamt 
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zeigte sie sich bei dieser Thematik realitätsbezogen und gut für sich sorgend, so dass daraus kein 
weiterer therapeutischer Auftrag abgeleitet wurde. 

Der Wunsch, sich mit dem Kindesvater über gemeinsames Sorgerecht für die Tochter auszutauschen, 
rückte in den Vordergrund - hier gelang es der Patientin in einem Rollenspiel im Therapieraum die 
Situation vorzubereiten und ihr Anliegen auszudrücken. Nach dem Transfer in die alltägliche 
Begegnung erlebte sich die Patientin mit Wut auf den Ex-Partner, mit der sie sich realistisch 
auseinandersetzte. 

Ein weiterer Themenbereich war die differenzierte Bewertung bestehender sozialer Kontakte und 
ihrer Freizeitaktivitäten. Es waren unterschiedliche Bedürfnisse ihrerseits zu erschließen und dafür 
einen Ausdruck in ihrem Alltag zu finden. 

Sie begann, in eine neue berufliche Zukunft zu schauen. Es wurde ein berufliches Profil entwickelt, 
ihre Stärken, Erfahrungen, Interessen besprochen, die Stellensuche unterstützt. Sie führte einige 
Vorstellungsgespräche und es wurde deutlich, dass sie im beruflichen Bereich bereits ihre 
differenzierte Wahrnehmung und Verhaltensweisen für sich einsetzen konnte. Sie erlaubte sich, die 
Stelle nach ihren Bedürfnissen einzuschätzen und nicht nur aus Sicht des Arbeitgebers zu bewerten, 
ob sie den gestellten Anforderungen genügen würde. 

Im Verlauf dieser Therapiephase äußerte sie sich positiv darüber, sich immer weniger ihre Gedanken 
vorzuwerfen, den Eltern früher den Tod gewünscht zu haben. Sie begann zu erkennen, dass ihre 
Schuldgedanken und -gefühle unrealistisch waren, sie fand langsam einen angemessenen Abstand zu 
dem Tod der Eltern. Sie besuchte aus eigenem Impuls nach vielen Jahren das Grab der Eltern, hielt 
Zwiegespräch und fühlte sich danach erleichtert und kraftvoll. 

Auf der Symptomebene erlebte die Patientin zum näherrückenden Jahrestag ihrer Hochzeit und des 
Krankheitsausbruchs (27. Therapiesitzung) einen Anstieg insbesondere des Schwindels, der jedoch 
schnell wieder nachließ. In der 33. Sitzung schätzte sie auf der Selbstbeurteilungsskala die Stärke 
des Schwindels auf mittlerweile nur noch 4 ein. 

Sie erlebte sich erfolgreich handelnd in den Problembereichen Sorgerecht, Adoption, 
Katastrophierungsgedanken im Zusammenhang mit der Tochter. 

Parallel stieg innerhalb der Partnerschaft schleichend die Anspannung, bis es zu einer 
Dekompensation der Symptomatik auf der Rückfahrt aus einem Kurzurlaub kam. Es traten die 
Symptome des Schwindels sowie Kribbeln der Extremitäten und Kloß im Hals erneut und über den 
Tag anhaltend in einer Stärke von 8-9 auf Durch wiederholtes Nachfragen ihres Ehemannes hatte 
sich die Patientin in den zurückliegenden Monaten ihrer Arbeitslosigkeit in Lügen verstrickt. Sie 
hatte ihre bestehenden Schulden und die Pfändung ihres Arbeitslosengeldes verheimlicht. Sie 
schämte sich wegen dieser Lügen, hatte sich mehr und mehr in ängstliche Anspannung gebracht, 
und antizipierte, dass ihr Mann sich nun endgültig von ihr trennen würde. Sie hielt sich für 
verschwenderisch und unverantwortlich - das Besprechen der negativen Selbstbildanteile aktivierte 
erneut Schemata („Ich bin nichts wert!”) und Regeln („Weil ich nichts wert bin, habe ich auch kein 
Recht, über meine Probleme zu reden oder um Hilfe zu bitten!” „Wenn es zu Problemen kommt, 
trage ich alleine die Verantwortung!” „Mein Mann darf nichts von meinen Problemen (=Fehlern) 
wissen!” Hier wiederholte sie dysfunktionale Muster, welche zur krisenhaften Zuspitzung im Mai 
2000 führte. 

An der aktuellen Krise wurde ihr bewusst, dass sie die Beziehung zur Tochter mit höherer Priorität 
belegte, als z.B. den Konflikt mit ihrem Mann anzusprechen. Hier wurden ihre starken Schuldgefühle 
deutlich, der Tochter nicht gerecht zu werden, diese schützen zu müssen. Sie hatte ihre 
aufgebauten Copingstrategien (Entspannung aktiv einzusetzen, körperliche Aktivität trotz 
Symptomen, konstruktive Gedanken, positive Selbstverbalisation) vernachlässigt. Der nahende 
Abschied aus der Therapie hatte ihr ebenfalls zu schaffen gemacht. Sie fühlte sich überfordert, 
bereits ganz eigenverantwortlich ohne therapeutische Begleitung das Erarbeitete in den Alltag zu 
transferieren. Sie bat um eine mögliche Verlängerung der Therapie und bewertete dieses Anliegen 
positiv. Dies hätte sie sich vor einem Jahr noch nicht zu fragen getraut. 

 

Ziele nach der Krise: Verstehen und Bearbeiten der zugrundeliegenden Zusammenhänge, die zur 
Dekompensation führten, Wiedererlangen des bisher Erreichten, Stabilisierung und 
Rückfällprophylaxe, Abschied aus der Therapiebeziehung. 

Verlauf und Ergebnisse: Bereits das Besprechen der Krise verhalf ihr, die aufrechterhaltenden 
dysfunktionalen Denkmuster selbst zu identifizieren und zu beeinflussen. Innerhalb kurzer Zeit 
folgte ein Nachlassen der angestiegenen Somatisierung auf das vorherige Niveau und dann weiter 
nachlassend auf einen Skalenwert von 1-2 und teilweise symptomfreien Tagen dazwischen. Ein 
Erlebnis im Zusammenhang mit der Einweisung ihrer Schwiegermutter, die die Patientin wegen 
akuter Verschlechterung des Zustandes ins Krankenhaus begleitete, kann als ungeplante 
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„Exposition” betrachtet werden. Die Patientin sah sich unmittelbar mit dem Thema Tod ihrer 
Mutter konfrontiert. Dies wiederum führte zu einem rapiden Anstieg ihrer Symptome auf Skalenwert 
9-10. Die Patientin erreichte durch das konsequente und konkrete Abfragen ihrer Kognitionen (u.a. 
„Was ist hier die Realität?”), dass die Symptome auf den vorherigen Wert von 1-2 innerhalb von 10 
Minuten abfielen. 

In den letzten Behandlungsstunden ging es um weitere Stabilisierung sowie Generalisierung der 
Therapieeffekte. Auf einen Prozess der Zurücknahme therapeutischer Fremdkontrolle wurde 
geachtet, die Intensität der Therapie wurde in den Schlusssitzungen zurückgenommen, die 
zeitlichen Abstände vergrößert. Die Patientin hat zum Ende der Behandlung eine vollständige 
symptomatische Remission erfahren und große Fortschritte darin erzielt, ihr Leben und ihre 
Beziehung insbesondere zu Mann und Tochter aktiver zu gestalten. Das Ende der Behandlung wurde 
besprochen und war in diesem Abschnitt der Therapie Teil jeder Sitzung. Die Patientin nahm in 
erster Linie positive Gefühle gegenüber der Therapie und mir wahr. Ihre Fortschritte wurden 
wiederholt durchgesprochen und der Anteil der Patientin betont, wie viel diese durch eigene 
Aktivität zur Veränderung beigetragen, auch unangenehme Aufgaben überwunden hatte. Weiter 
wurden Handlungsmöglichkeiten im Falle erneuter Symptomatik durchgesprochen. Die Patientin 
fühlte sich am Ende der Therapie privaten und beruflichen Aufgaben gewachsen und ist fest 
entschlossen, sich in ihrer Partnerschaft aktiv einzubringen. Prognostisch ist damit zu rechnen, dass 
auch in kommenden belastenden Situationen der Patientin genügend konstruktive 
Bewältigungsstrategien zur Verfügung stehen werden. 

 

9. Therapieergebnis 

SCL-90-R: Hier zeigten sich bei den Skalen Somatisierung (6,3 zu 1,3), Ängstlichkeit (5,3 zu 1,0), 
Depression (3,1 zu 0,6), Zwanghaftigkeit (3,1 zu 0,5), GSI (3,1 zu 0,6), PST (2,8 zu 1) und PSDI (3,3 
zu 0,1) signifikante Verbesserungen beim Therapieende. BDI: 30 zu 6 beim Therapieende. VEF: Bei 
einem Rohwert von 233 ergab sich auch hier eine signifikante Verbesserung. Berner Patienten- und 
Therapeutenstundenbögen: Stabile Werte im positiven Bereich über die Therapie hinweg, bis auf 
Schwankungen auf der Skala Emotionalität. 

Die Diagnose einer Somatisierungsstörung ist am Ende der Behandlung eben so wenig gegeben wie 
die der depressiven Episode. 

 

10. Abschließende Bemerkungen 

Ausgehend vom Erstkontakt, in dem die Patientin wenig belastbar erschien, zeigte sich im gesamten 
therapeutischen Prozess ein positiver Verlauf. Die Patientin übernahm eine weitgehend aktive 
Position ein, übte neue Schritte und Aufgaben, aus denen sie durch positive Erfahrung neuen Mut für 
weitere Schritte schöpfen konnte. Die vertrauensvolle Beziehung zwischen der Patientin und mir 
war offenbar ein wesentlicher und hilfreicher Faktor. Sinnvoll erschien es mir, sich auf das Tempo 
der Patientin einzulassen, um eine größtmögliche Autonomie und Selbstbestimmtheit zu 
ermöglichen. Erlebte Verhaltens- oder Einstellungsänderungen wurden gemeinsam reflektiert und 
auf einen Transfer in den Alltag der Patientin überprüft. Manche anfangs angeklungenen Themen 
wurden ganz in Eigenregie seitens der Patientin gelöst bzw. in Bewegung gebracht. Die Patientin 
konnte im Verlauf gut mitteilen, wofür sie eine therapeutische Begleitung bedurfte.  

 

11. Katamnese 

Das Katamnesegespräch fand ca. 13 Monate nach Therapieende statt. Die Patientin hatte sich auf 
das Wiedersehen gefreut und berichtete über ihre guten Erlebnisse mit ihrem ersten Adoptivkind, 
welches sie kennen gelernt hatte. Einen Kontakt zu dem zweiten Adoptivkind hatte sie bisher nicht 
angestrebt und bewertete es als weniger wichtig für sich. Sie hatte inzwischen eine neue 
Teilzeitanstellung gefunden, in der sie sich wohl fühlte und welche ihr parallel genug Kraft für ihr 
Privatleben und die Ehe ließ. Ab und zu erlebe sie ihre Symptome, doch sie benannte das Erleben 
ihres Schwindels als einen inneren Kompass, der ihr zeigte, wenn sie mehr auf sich und ihre eigenen 
Bedürfnisse achten sollte.  

 

12. Supervision 

Therapiebegleitend erfolgte über die gesamte Behandlungszeit regelmäßige fachliche Supervision in 
der Gruppe und einzeln sowie Austausch in kollegialer Supervision. Während der ersten Phase der 
Therapie standen für die Therapeutin differenzialdiagnostische und störungsspezifische Fragen im 
Vordergrund. Zum Zeitpunkt der Entscheidung über einen eventuellen Fortführungsantrag wurde 
eine mögliche Abhängigkeit innerhalb der Therapiebeziehung diskutiert, jedoch der Fähigkeit der 
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Patientin sich weitere Unterstützung zu holen (und damit einen Oberplan zu entkräften!) 
nachgeordnet. Letztendlich entschied sich die Patientin nach 45 Sitzungen, sich den weiteren 
Anforderungen ohne therapeutische Begleitung zu stellen. 
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10. Falldarstellung, ICD-10, F52.0, Bulimia nervosa 

 

 

Kommentar der Herausgeber 

Neben einer guten Problemanalyse ist in dieser Falldarstellung vor allem die ausführliche Diskussion 
der Diagnosen hervorzuheben. Stringent werden daraus die Behandlungsplanung abgeleitet. Die 
Darstellung des Behandlungsverlaufes lässt gut die Berücksichtigung der komorbiden 
Zusammenhänge deutlich werden. Ergebnisse der erfolgreichen Therapie werden ausführlich 
dargestellt. 

 

Rahmendaten zur Falldarstellung 

- Ausbildungsteilnehmerin: J. J., 10405, Berlin, Jablonskistr. 10 

- Code, Alter des Patienten: F101075, 34 J. 

- Hauptdiagnose: ICD-10 F52.0 Bulimia nervosa 

- Behandlungszeitraum: Oktober 2002-November 2004 

- Anzahl der Therapie- und Supervisionsstunden: 45 / 13 

- Name und Unterschrift des Supervisors / der Supervisorin: N.N. 

- Erklärung: Die o. g. Therapie habe ich selbständig durchgeführt: J. J. 

 

 

1. Angaben zur spontan berichteten und erfragten Symptomatik 

Die 23-jährige Patientin stellte sich im Oktober 2002 zum ersten Mal vor. Sie berichtete, bereits von 
März 2001 bis Juni 2002 bei einer niedergelassenen Verhaltenstherapeutin wegen ihrer Essstörung 
behandelt worden zu sein (45 Std.). Durch die Therapie seien Heißhungeranfälle und Erbrechen, die 
zuvor mehrmals täglich aufgetreten seien, deutlich reduziert worden. Zeitweise sei sie völlig 
symptomfrei gewesen. Durch Stress und Belastungen (z.B. in der Partnerschaft oder im Studium) sei 
es aber immer wieder zu Rückfällen gekommen. Derzeit erlebe sie wieder täglich, meistens abends 
einen Heißhungeranfall, der dann von sofortigem Erbrechen gefolgt würde. Teilweise würden auch 
zwei bis drei Anfälle pro Tag auftreten. Bei den Essanfällen würden verschiedene Lebensmittel 
konsumiert, vor allem aber Süßigkeiten. Nach den Beschreibungen der Patientin entsprach die 
Menge der bei einem Essanfall konsumierten Lebensmittel eher normalen bis reichlichen 
Essensportionen, wurde von der Patientin aber als unkontrollierbar und unübersichtlich empfunden. 
Die Patientin beschrieb weiterhin, dass durch die erneute Verschlechterung der bulimischen 
Symptomatik auch ihre Stimmung schlechter geworden wäre. Sie habe begonnen, sich von sozialen 
Aktivitäten zurück zu ziehen; viele Aktivitäten würden ihr weniger Freude bereiten als früher. Schon 
einmal sei es in einer ähnlichen Situation vor einem Jahr zu einer deutlichen depressiven 
Verstimmung gekommen. Daher habe sie jetzt dringend das Gefühl, etwas unternehmen zu müssen, 
um nicht wieder in eine schlimmere Phase „hinein zu rutschen". Ihr Ziel sei es, die in der 
vorangegangenen Therapie errungenen Erfolge zu stabilisieren und auch eine Normalisierung des 
Essens am Abend zu erreichen. Weiterhin würde sie gerne besser lernen, mit Belastungssituationen 
in ihren persönlichen Beziehungen (Freund, Eltern) umzugehen. Sie habe auch inzwischen bemerkt, 
dass sie häufig sehr unsicher sei, sich von anderen leiten lasse und nicht wisse, was sie wirklich 
wolle. Sie müsse lernen, sich besser abzugrenzen. Frau F. wog bei einer Größe von 1,67 m 51 kg. Bei 
einem Body Mass Index (BMI) von 18,3 lag sie damit knapp unter dem Normalgewichtsbereich. 

 

2. Lebensgeschichtliche Entwicklung 

Die Patientin sei mit ihren beiden Geschwistern (Halbschwester +10 und Bruder -2) bei ihren Eltern 
in einer Kleinstadt aufgewachsen. Zu ihrer Schwester (Zahnarzthelferin) und zu ihrem Bruder 
(Wehrdienstleistender) hätte die Patientin engen Kontakt und vertrauensvolle Beziehungen. Die 
Mutter (gelernte Großhandelskauffrau, seit Geburt der Kinder Hausfrau) sei von der Patientin als 
unterstützend und fürsorglich empfunden worden. Frau F. berichtete von häufigen Erkrankungen 
ihrer Mutter. Sie habe sich aber stets bemüht, für die Patientin da zu sein. Während der 
Behandlungen wegen der Magersucht und später Bulimie der Patientin sei die Mutter eine Art „Co-
Therapeutin" gewesen. Auch heute noch stelle sie für die Patientin eine wichtige Bezugsperson dar. 
An die Beziehung zum Vater in der Kindheit konnte sich die Patientin schlecht erinnern. Der Kontakt 
sei aber wohl gut gewesen, und sie sei der Liebling des Vaters gewesen. In der Pubertät sei der 
Kontakt zum Vater abgebrochen. Er habe über mehrere Jahre im Ausland gearbeitet und auf ihre 
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Versuche, brieflichen Kontakt zu ihm zu halten, nicht reagiert. Seine seltenen Besuche seien von 
der Patientin als eher belastend empfunden worden. Die Ehe der Eltern habe sich etwa seit dem 10. 
Lebensjahr der Patientin verschlechtert. Der Vater habe sich der Mutter gegenüber verletzend-
lieblos verhalten. Er habe nicht mit ihren Erkrankungen umgehen können, sie gemieden, wenn sie 
bettlägerig gewesen sei, anstatt ihr zu helfen. Die Mutter habe die Patientin häufig ins Vertrauen 
gezogen, wenn es um die problematische Beziehung zwischen den Eltern gegangen sei. Sie habe der 
Patientin gegenüber oft Beschwerden über die Ehe und auch Trennungsgedanken geäußert, diese 
aber nie in die Tat umgesetzt wurden. 

Ihre frühe Kindheit schilderte die Patientin als gut. Sie habe sich in der Familie geborgen gefühlt, 
war der Liebling des Vaters. Sie sei ein unternehmungslustiges und sportliches Kind gewesen. Mit 
zwei Freundinnen fühlte sie sich seit dem 8. Lebensjahr besonders verbunden. Auffällig seien 
häufige Unfälle in der Kindheit (Kopfverletzungen, Frakturen, Verbrennungen) gewesen. Die Zeit 
zwischen dem 11. und 14. Lebensjahr wurde von der Patientin als extrem krisenhaft beschrieben. 
Die Mutter hätte gesundheitliche Probleme gehabt, sei häufig bettlägerig gewesen und konnte sich 
um Kinder, Haushalt und Garten nicht richtig kümmern. Der Vater hätte im Schichtdienst gearbeitet 
und viel Ärger gehabt. Er habe sich aus der Familie zurückgezogen, sei depressiv, aber häufig auch 
aggressiv gewesen. Die Patientin habe sich viel um Haus und Garten gekümmert, da die Mutter dazu 
nicht in der Lage gewesen sei und Vater und ältere Schwester sich nicht verantwortlich gefühlt 
hätten. Auch in der Schule habe es Schwierigkeiten gegeben. Nach einem längeren 
Krankenhausaufenthalt wegen eines komplizierten Armbruchs habe die Patientin ihre zwei engsten 
Freundinnen durch 

Wegzug verloren und zu anderen Gleichaltrigen nur lose Kontakte bekommen. Mit 14 Jahren sei die 
Patientin ihre erste (platonische) Liebesbeziehung eingegangen. Mit der Mutter dieses Freundes 
habe sie erhebliche Probleme gehabt. In dieser Situation habe sie angefangen zu hungern und 
exzessiv Sport zu treiben, bis sie schließlich nur noch 45 kg gewogen habe (BMI=16,1). Mehrere 
Beratungssitzungen in der örtlichen Erziehungsberatungsstelle hätten etwas entlastet, letztendlich 
aber wenig geholfen. Die anorektische Symptomatik hätte bis zum Ende des Abiturs und Beginn der 
Ausbildung zur Bankkauffrau angehalten. 

Mit 20 Jahren sei bei Frau F. erstmals eine bulimische Symptomatik aufgetreten. Die noch immer 
untergewichtige Patientin (45 kg) hätte bis zu viermal täglich Fress-/ Brechanfälle ausgeübt. Nach 
Abschluss der Ausbildung habe sie mit Hilfe des behandelnden Arztes und der Mutter einen 3,5-
monatigen Aufenthalt in einer Fachklinik für Essstörungen für sich organisiert. Dort habe sie nicht 
einen einzigen Fress-/ Brechanfall bekommen und sei mit einem Gewicht von 52 kg symptomfrei 
entlassen worden. 

Ein Jahr später sei die Mutter dem Vater ins Ausland gefolgt. Die Patientin habe sich allein gelassen 
und mit der Pflege von Haus und Garten neben ihrer Berufstätigkeit überfordert gefühlt. Hinzu sei 
sie zunehmend unzufrieden mit ihrem Beruf geworden. In dieser Situation hätte sich erneut eine 
bulimische Symptomatik entwickelt. Ihr Gewicht sei jedoch stabil bei 50-53 kg geblieben. Sie habe 
ihre Arbeitsstelle gekündigt und ein Jurastudium in der Nähe des elterlichen Wohnorts begonnen. Zu 
dieser Zeit habe Frau F. auch ihren jetzigen Freund, einen zwei Jahre älteren Studenten, kennen 
gelernt, mit dem sie ihre erste sexuelle Beziehung eingegangen sei. Die Beziehung bestünde zu 
Beginn der Therapie noch immer, sei aber krisenhaft, durchzogen von fruchtlosen Streitereien und 
nicht vollzogenen Trennungsdrohungen beiderseits. Im März 2001 habe Frau F. eine ambulante 
Verhaltenstherapie begonnen, in deren Verlauf sie über lange Zeit symptomfrei geblieben sei. Nach 
Abschluss der Therapie im Juni 2002 (wegen Wegzugs der Therapeutin) hätten sich bei Frau F. 
erneut Probleme in der Beziehung zu ihrem Freund eingestellt. Außerdem habe sie sich Gedanken 
über ihr Studium gemacht, da sie während der ersten zwei Semester viel verpasst hätte. Die 
bulimische Symptomatik habe erneut mit ungefähr einem Ess-/Brechanfall pro Tag begonnen. 

 

3. Organischer Befund 

Die Patientin war laut letzter ärztlicher Untersuchung körperlich gesund. Aufgrund der 
langdauernden Essstörungen litt die Patientin allerdings unter Haarausfall. Sie fühlte sich häufig 
schlapp und müde. Ihre Ohrspeicheldrüsen waren zu Beginn der Behandlung sichtbar angeschwollen. 

 

4. Psychischer Befund (zu Beginn der Behandlung) 

Die Erhebung des psychopathologischen Befundes ergab keine Hinweise auf Störungen des 
Bewusstseins, der Orientierung, der Aufmerksamkeit und des Gedächtnisses; keine formalen oder 
inhaltlichen Denkstörungen, kein Wahn, keine Halluzinationen, keine Ich-Störungen oder Störungen 
der Psychomotorik. Die Patientin war zu Beginn der Behandlung leicht dysphorisch gestimmt, aber 
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emotional schwingungsfähig. Sie litt unter leichten Einschlafstörungen, leichter Antriebsminderung 
und Interesseverlust. Suizidabsichten wurden glaubhaft verneint. 

Die intellektuell differenziert wirkende Patientin schilderte ihre Problematik auf einem sehr 
abstrakt wirkenden Niveau. Konkrete Informationen waren nur durch kontinuierliches, 
strukturierendes Nachfragen zu erhalten. Aussagen zu Gefühlen und Stimmungen blieben wage und 
wenig nachvollziehbar. Frau F. wirkte freundlich und motiviert. Termine und formale Absprachen 
hielt Frau F. pünktlich und zuverlässig ein. 

 

4. Verhaltensanalyse (nach dem Modell von Bartling et al.) (1998) 

A) Ebene des Verhaltens in Situationen Das Problemverhalten:  

Etwa zwei- bis dreimal pro Woche kommt es bei Frau F. zu Ess-/ Brechanfällen. Dabei handelt es 
sich zumeist um Tage, an denen die Patientin sich durch ihr (selbst auferlegtes) Arbeitspensum oder 
durch zwischenmenschliche Konflikte überfordert fühlt. An den Wochenenden, die Frau F. zu Hause 
bei ihren Eltern oder bei ihrem Freund verbringt, treten keine Ess-/Brechanfälle auf.  

Funktionales Bedingungsmodell: Frau F. hat die letzten vier Wochen mit wenigen Unterbrechungen 
bei ihren Eltern verbracht. Frau F. hat während dieser Zeit die Mahlzeiten mit der Familie 
eingenommen. Sie hat vier Wochen lang keinen Ess-/ Brechanfall gehabt und sich sehr wohl damit 
gefühlt, die Zeit für ihre Hobbies nutzen zu können. Seit zwei Tagen befindet sie sich nun wieder an 
ihrem Studienort. Da noch Semesterferien sind, ist keiner ihrer Freunde am Ort (Se). Frau F. möchte 
gern weiter anfallsfrei bleiben, weiß aber nicht, wie sie das am Studienort schaffen soll. Sie hat sich 
mal wieder viele Dinge vorgenommen, die noch in den Semesterferien erledigt werden sollen 
(Ferienjob, Hausarbeit, Lernen). Abends ist sie daher müde und abgespannt. Außerdem macht es sie 
unsicher, alle Mahlzeiten alleine einnehmen zu müssen. Sie hat daher tagsüber sehr wenig gegessen 
(Si). Frau F. erhält einen Anruf ihrer Mutter, in dem sich diese über die krisenhafte Beziehung zum 
Vater beklagt (Se). Schon während des Gespräches bemerkt sie, dass sie sich müde und abgespannt, 
gleichzeitig unruhig und getrieben fühlt (WP). Sie traut sich aber nicht, das Gespräch vorzeitig zu 
beenden. Nach Beendigung des Telefongespräches kann sie nicht aufhören, sich Gedanken über die 
Ehe ihrer Eltern zu machen. Was, wenn sich die Eltern scheiden lassen würden? Ihre (kranke) Mutter 
wäre dann stark auf ihre Hilfe angewiesen. Sie würde regelmäßig auch in der Woche nach Hause 
fahren müssen und noch weniger Zeit für sich und ihr Studium haben (IV). Sie fühlt sich hilflos, 
überfordert und niedergeschlagen (Vemot). Frau F. weiß nicht, wie sie diese unangenehmen Gefühle 
in den Griff bekommen soll. Keiner der Freunde ist telefonisch erreichbar. Eigentlich will sie nur 
noch möglichst schnell ihre Ruhe haben. Frau F. denkt: „Dann habe ich eben einen Anfall" (Vkog). 
Sie bereitet Essen für sich vor und schlingt es in sich hinein. Alles läuft sehr mechanisch ab (Vmot). 
Daraufhin fühlt sie sich voll und ihr ist ganz übel (Si, WP). Sie fühlt sich apathisch. Der erneute 
Anfall ist ihr peinlich und sie fühlt sich schuldig; denkt „Mist! Jetzt ist es schon wieder so 
gekommen; aber nun ist es auch egal. Einmal ist keinmal." (IV) Der Würgereflex setzt reflexhaft ein 
(Vphys). Die nächste 3/4 bis ganze Stunde verbringt Frau F. im Badezimmer. Teilweise setzt das 
Erbrechen von selber ein, teilweise muss sie sich auf den Bauch drücken (Vmot,), um so lange zu 
erbrechen, bis alles wieder draußen ist. Nach dem Erbrechen fühlt sich Frau F. geordnet und klar im 
Kopf. Sie hat das Gefühl, ganz „bei sich zu sein" (Kki+). Die negativen Gefühle, die sie vorher erfüllt 
haben, sind verschwunden; sie fühlt sich deutlich erleichtert (Kki-gestr.). Langfristig ist Frau F. aber 
mit sich sehr unzufrieden, da sie weiß, dass die Ess-/ Brechanfälle in schwierigen Situationen auch 
keine Lösung darstellen, kann aber häufig noch nicht ohne sie auskommen; sie fühlt sich hilflos (Kli-
). 

B) Ebene der Pläne und Regeln 

Es bestanden große Diskrepanzen zwischen einerseits den Erwartungen, die Frau F. an sich selber 
stellte bzw. von denen sie dachte, dass Leute aus ihrer Umgebung (Eltern, Freund, Studienkollegen 
und Dozenten) sie stellten und andererseits der Bewertung, die Frau F. von ihren 
Bewältigungskompetenzen hatte Dabei stellte Frau F. an sich selber Anforderungen, die sie bei 
jedem anderen als unrealistisch und unangemessen empfunden hätte. Zum Beispiel fühlte sie sich 
für das Wohlergehen ihrer Mutter in starkem Maße verantwortlich. Sie akzeptierte auch, dass andere 
Personen (Freund, Kommilitonen) häufig ihre Grenzen überschritten. Gleichzeitig hatte Frau F. ein 
großes Bedürfnis nach Rückzugsmöglichkeiten, Ruhe und Ausgleich. Die Einschränkung solcher 
Freiräume verursachte bei Frau F. Gefühle von Unkontrollierbarkeit, Chaos und Enge. Mit den Ess-/ 
Brechanfällen konnte sie sich sowohl den Anforderungen als auch negativen Gefühlen entziehen. 
Frau F. litt in ihren nahen Beziehungen (Eltern, Geschwister, Partner) häufig unter dem Gefühl, 
nicht ausreichend geliebt zu werden. Bestimmte Verhaltensweisen des Freundes oder der Eltern 
lösten bei Frau F. regelmäßig das Gefühl aus: „Ich fühle mich ungeliebt". Sie reagierte darauf mit 
Panik und starker Verunsicherung und versuchte sich durch Protest oder Anpassung an die Wünsche 
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der anderen rück zu versichern. Äußerliche Attraktivität hatte daher für Frau F. einen hohen 
Stellenwert. Sie hatte feste Vorstellungen davon, bis zu welchem Körpergewicht (54 kg) diese 
Attraktivität gegeben sei. Dieses Gewicht stellte für sie eine Grenze dar, die sie unter keinen 
Umständen überschreiten wollte. Darüber hinaus hatte Frau F. noch eine Reihe anderer 
dysfunktionaler essens- und gewichtsbezogener Vorstellungen: So nahm sie an, dass an Tagen mit 
erhöhter Lebensmittelzufuhr eine sofortige lineare Gewichtszunahme auftreten würde. Nach ihren 
Vorstellungen würde eine etwaig einsetzende Gewichtszunahme in rasantem Tempo ablaufen und 
wäre nicht mehr zu stoppen. Schon eine Gewichtszunahme von wenigen Kilogramm würde sich sehr 
unvorteilhaft an Bauch und Po zeigen und sie völlig entstellen. 

C) Ressourcen und Kompetenzen  

Bei überdurchschnittlicher Intelligenz hatte Frau F. ihre beruflichen Pläne und Ansprüche bisher gut 
durchsetzen können. Sie hatte außerdem eine gute Motivation, intensiv an einer Veränderung zu 
arbeiten. Eigentlich war sie der Meinung, dass ihre Ess-/ Brechrituale ein lästiges Überbleibsel 
darstellten, die sie gar nicht mehr brauchte, da sie inzwischen über andere Lösungsmöglichkeiten 
verfügte. Leider gelang ihr die Umsetzung noch nicht in jeder Situation. 

 

6. Diagnosen 

F 50.2 Bulimia nervosa, F33.0 rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode ohne 
somatische Symptome (zu Beginn der Therapie), F50.0 Anorexia nervosa (in der Vorgeschichte 
zwischen 14. und 20. Lebensjahr, remittiert) 

Differentialdiagnose: Überlegt werden könnte eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung, 
Borderline Typus (F60.31). Eine Befragung der Patientin mit Hilfe des Strukturierten Klinischen 
Interviews für DSM-IV (Achse II: Persönlichkeitsstörungen) zu Beginn der Therapie sowie die 
nachfolgende Beobachtung während der Therapie lieferten allerdings nur Hinweise auf wenige 
Persönlichkeitsauffälligkeiten, die diese Diagnose stützen konnten. Die Patientin zeigte eine 
deutliche affektive Instabilität und konnte mit intensiven Gefühlen schlecht umgehen. Zudem zeigte 
sie impulsives Verhalten in Form von Essanfällen. In ihren Beziehungen erlebte sie häufig Krisen und 
nachfolgende Versöhnungen, allerdings ohne dass dadurch ihre Sichtweise des Partners durch einen 
Wechsel von Idealisierung und Abwertung gekennzeichnet war. Andere Kriterien, die zum Vollbild 
einer Borderline-Persönlichkeitsstörung gehören, wie z.B. Identitätsstörung, Muster instabiler 
Beziehungen, extreme Angst vor dem Verlassenwerden, suizidale oder parasuizidale Handlungen, 
innere Leere, Wutanfälle oder paranoide und dissoziative Symptome, waren nicht erfüllt. Die 
Diagnose einer Borderline-Persönlichkeitsstörung wurde daher insgesamt als nicht gerechtfertigt 
angesehen. Jedoch wurde davon ausgegangen, dass bei der Patientin emotional-instabile 
Persönlichkeitszüge in geringerem Maße vorhanden waren und mit zur Aufrechterhaltung der 
Essstörung beitrugen. Es wurden daher auch Elemente aus dem Therapiemanual von M. Linehan 
(1996) zur Behandlung der Borderlinepersönlcihkeitsstörung mit in die Behandlungsplanung 
aufgenommen (siehe dort). 

  

7. Therapieziele und Prognose 

A) Normalisierung des Essverhaltens in Hinblick auf Menge und Zusammensetzung der Nahrung, 
Aufbau einer festen Mahlzeitenstruktur 

B) Bearbeitung dysfunktionaler Kognitionen zu Essen, Figur und Gewicht 

C Bearbeitung überdauernder Kognitionen, die das Selbstbild (insbesondere eigene 
Bewältigungskompetenzen) und den Umgang mit den Erwartungen naher Bezugspersonen betreffen 

D) Aufbau und Übung angemessener Problemlösestrategien, um Gefühle der Konfusion und 
Überforderung in Studium und Beziehungen zu vermeiden 

 

Trotz eines bereits langen Krankheits- und Behandlungsverlaufes wurde die Prognose für Frau F. als 
günstig eingeschätzt, da auf deutliche Behandlungserfolge aufgebaut werden konnte. Frau F. zeigte 
sich zur Mitarbeit in den Therapiestunden jeweils sehr motiviert. Sie hatte aber große 
Schwierigkeiten, die gemeinsam festgelegten Übungen zu Hause durchzuführen, was den Fortgang 
der Therapie sehr behinderte. 

 

7. Behandlungsplan 

Ad A) Im Vordergrund standen zunächst eine weitere Normalisierung des Essverhaltens durch die 
Erfassung der Mahlzeitenstruktur und Elemente der Psychedukation in Bezug auf ausgewogene und 
ausreichende Ernährung. Hierbei ging es um eine Aktualisierung des Wissens und der Erfahrungen 
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aus der vorangegangenen Therapie. Danach sollten erneut strukturierte Esstage eingeführt werden, 
von Beginn an unter Einbeziehung „verbotener Lebensmittel". Da die Patientin bereits ausreichend 
Erfahrung mit diesem Vorgehen besaß, sollte besonders auf Strategien der Selbstkontrolle Wert 
gelegt werden, um Frau F. ein hohes Maß von Eigenverantwortung für ihr Problemverhalten zu 
übergeben. Ziel war es, die Erfolge, die hier in der vorangegangenen Therapie erreicht worden 
waren, wieder herzustellen und zu stabilisieren. Die Betonung auf mehr Eigenverantwortung sollte 
eine Aufrechterhaltung der Erfolge auch ohne Therapeuten ermöglichen. 

Ad B) Einen weiteren Schritt sollte die Aufdeckung, Infragestellung und Veränderung von Gedanken, 
Überzeugungen und Werthaltungen, die das Essverhalten begründen und aufrechterhalten, 
darstellen. Frau F. hatte zum einen noch immer sachlich unzutreffende Vorstellungen über den 
Zusammenhang zwischen Nahrungszufuhr und Gewichtszunahme. Andererseits bestanden zahlreiche 
selbstabwertende Vorstellungen über Gewicht und Attraktivität. Hier sollten psychoedukative 
Elemente und Techniken der kognitiven Umstrukturierung genutzt werden, um der Patientin 
langfristig den Aufbau realistischer Vorstellung über attraktive Körpermaße und Mechanismen der 
Gewichtsregulation zu ermöglichen. 

Ad C) Trotz gut entwickelter Intelligenz und erwiesener Erfolge in ihrem bisherigen Ausbildungs- und 
Studienweg hatte Frau F. in Krisensituationen eine sehr geringe Meinung von ihren eigenen 
Bewältigungskompetenzen und empfand die an sie gestellten Anforderungen oft als übermäßig und 
erdrückend. Durch kognitive Umstrukturierung sollte eine realistischere Selbsteinschätzung 
einerseits und eine bessere Reflexion und Abgrenzung gegenüber den wahrgenommenen 
Erwartungen von Bezugspersonen erreicht werden. 

Ad D) Da Frau F. bei auftauchenden Problemen in ihrem Studien- und Beziehungsalltag häufig noch 
hilflos und chaotisch reagierte und zu impulsiven Reaktionen neigt, sollten weiter explizite 
Problemlösestrategien mit ihr geübt werden. Dazu sollte auf die Behandlungsmodule „Erhöhung der 
inneren Achtsamkeit" und „Verringerung der emotionalen Vulnerabilität" aus dem Therapiemanual 
von Linehan (1996) zurückgegriffen. Anhand von Beispielsituationen sollten mit der Patientin 
verschiedene Szenarien zum Umgang mit negativen Gefühlen erarbeitet werden, um 
Verhaltensweisen zu erproben, die eine Alternative zum Ess-/Brechanfällen als Mittel der 
Emotionsregulation darstellen. 

Im weiteren Verlauf der Therapie sollten zwischenmenschliche Konfliktsituationen noch mehr in den 
Mittelpunkt gestellt werden, die immer wieder zu Auslösern von Ess-/Brechanfällen wurden. Durch 
kognitive Umstrukturierung sollten Bewertungen und Einstellungen in bezug auf den Umgang mit 
wichtigen Bezugspersonen hinterfragt und modifiziert werden. Dadurch sollte die Patientin in die 
Lage versetzt werden, die Muster dysfunktionaler Beziehungsgestaltung, die insbesondere in Bezug 
auf Partnerbeziehungen bestanden, zu erkennen und erneuten Wiederholungen entgegenzuwirken. 

 

9. Therapieverlauf 

Zu Beginn der Therapie litt Frau F. unter einer dysphorischen Stimmungslage, hatte leichte 
Antriebs- und Schlafprobleme und wenig Interesse an ihren gewohnten Freizeitaktivitäten. Eine 
ähnliche Phase leichter bis mittelschwerer depressiver Verstimmung war bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt aufgetreten, als sich die Essproblematik der Patientin verschlechtert hatte. Aus der 
vorangegangenen Psychotherapie war der Patientin bereits der Zusammenhang zwischen 
Tagesstruktur, positiven Aktivitäten und Stimmung bekannt, so dass zu Beginn der Therapie sofort 
darauf zurückgegriffen werden konnte. Die Patientin begann ihren Tagesablauf besser zu planen, 
wieder regelmäßig ihren Hobbies nachzugehen (Sport, Karnevalsverein) und sich mit Freunden zu 
treffen. Verbunden mit der Hoffnung auf eine Besserung der Essstörung, die durch den Beginn der 
Therapie gestärkt worden war, stabilisierte sich die Stimmungslage der Patientin im Verlauf der 
ersten Therapiewochen. 

Im Mittelpunkt des nächsten Therapieabschnittes stand die diagnostische Erhebung des 
Essverhaltens mit Hilfe von Essprotokollen. Diese zeigten zu Beginn der Therapie eine fehlende 
Mahlzeitenstruktur und ein reduziertes Basisessverhalten. Die Patientin nahm zwar inzwischen mehr 
kalorienreiche Nahrungsmittel zu sich als früher, es fehlten aber nach wie vor wichtige 
Komponenten in der Nahrungszusammenstellung, z.B. Obst, Gemüse, Getreideprodukte, Kartoffeln, 
Milchprodukte. Mit Ausnahme des Mittagessens, das die Patientin in der Mensa einnahm, war keine 
klare Mahlzeitenstruktur in der Nahrungsaufnahme zu erkennen. Die Patientin nahm zum Beispiel 
kein Frühstück zu sich und aß über den Tag verteilt sehr viel kleine Portionen hochkalorischer 
Lebensmittel mit geringem Volumen (meistens Süßigkeiten, z.B. Schokoriegel oder Kekse mit 
Nougatcreme). Am Ende des Tages war sie zum einen nicht ausreichend gesättigt und hatte zum 
anderen vollkommen den Überblick verloren, welche Mengen von Nahrung sie zu sich genommen 
hatte. Die Patientin selber empfand ihre Nahrungsgewohnheiten als chaotisch. Das Gefühl, den 
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Überblick über die gegessene Nahrungsmenge verloren zu haben, stellte einen häufigen Auslöser für 
figurbezogene Ängste der Patientin und nachfolgende Ess-/ Brechanfälle dar. 

Während der Diagnostikphase führte die Patientin außerdem über einige Tage 
Selbstbeobachtungsprotokolle, in denen sie Aktivitäten, Gedanken und Gefühle aufzeichnete, die 
mit den Ess-/ Brechanfällen verbunden waren. Die Protokolle zeigten, dass Frau F. sich häufig 
überforderte, indem sie sich völlig unrealistische Ziele setzte und von sich verlangt, alles schneller 
und perfekter als andere zu schaffen. Ihr voll gepackter Zeitplan verhinderte so, dass notwendige 
Pausen für Erholung und Ablenkung entstanden, was regelmäßig dazu führt, dass Frau F. die an sie 
gestellten Anforderungen als übermäßig und erdrückend empfand. Hinzu kam, dass Frau F. sich 
keinerlei Fehler und Verzögerungen verzeihen konnte. Sie war dann zum einen von sich selbst 
enttäuscht und machte sich Vorwürfe, zu faul, zu schlampig oder zu dumm zu sein. Andererseits 
empfand sie dann von seiten anderer an sie gestellte Anforderungen (z.B. geforderte 
Studienleistungen) als ungerecht und unzumutbar. Die Ess-/ Brechanfälle hatten in solchen 
Situationen auch die Funktion einer „Trotzreaktion", wovon sich Frau F. Freiraum und Abstand 
erhoffte. Die häufigen Gefühle der Überforderung und Insuffizienz waren bei Frau F. gemischt mit 
selbstabwertenden Gedanken, die sich auf ihre Figur und ihre körperliche Attraktivität bezogen. 
Frau F. hatte zudem fehlerhafte Ansichten über den Zusammenhang von Nahrungsaufnahme und 
Gewichtssteigerung. 

Auf dem Weg zu einer weiteren Normalisierung des Essverhaltens wurden mit Frau F. zunächst ihre 
Kenntnisse über eine ausgewogene und ausreichende Ernährung, die sie bereits aus der 
vorangegangenen Therapie besaß, „aufgefrischt". Außerdem wurden Frau F. Kenntnisse über den 
nicht-linearen Zusammenhang zwischen Nahrungsmenge und Gewichtszunahme vermittelt (Set-
Point-Theorie). Gleichzeitig wurden zur Steigerung der Therapiemotivation mit der Patientin die 
Vor- und Nachteile ihrer Essstörung besprochen. Dabei zeigte sich, dass die Patientin sich in einer 
Art Teufelskreis befand, in dem die körperlichen und psychosozialen Folgen der Bulimie zu 
Problemen führten, gegen die Frau F. wiederum ihre Essanfälle einsetzte. Insgesamt empfand sie 
die Essstörung als eine automatisierte und lästige Angewohnheit, die ihren ursprünglichen Zweck 
schon lange eingebüßt hatte. Als ein erstes Ziel wurde mit Frau F. festgelegt, mehr Ordnung in die 
von der Patientin selbst als chaotisch erlebten Ernährungsgewohnheiten zu bringen. Das betraf 
sowohl die Einführung von regelmäßigen Mahlzeiten als auch die ausgewogene Zusammensetzung 
der Nahrung. Frau F. hatte selber festgestellt, dass in ihrer Nahrung vor allem Vitamine und 
Ballaststoffe fehlten, und dass die von ihr bevorzugten Nahrungsmittel ein zu geringes Volumen 
aufwiesen. Gemeinsam mit der Patientin wurden Pläne für einen strukturierten Esstag pro Woche 
aufgestellt. Der Zeitpunkt dafür sowie die Planung der Nahrungsmittel wurden dabei von der 
Patientin selbständig bestimmt. Der Versuch, einen strukturierten Esstag pro Woche erfolgreich 
ohne Anfall zu meistern, zog sich über mehrere Wochen hin. Immer neue „besondere Umstände" 
verhinderten entweder die Durchführung des strukturierten Esstages vollkommen oder führten am 
Ende des Tages zu einem Anfall. Nach etwa vier Wochen hatte Frau F. zwar keinen einzigen 
strukturierten Esstag wie geplant durchgeführt, dafür hatte sie aber begonnen, an den übrigen 
Tagen regelmäßig zu frühstücken und sich in etwa an eine Mahlzeitenstruktur von 3 Haupt- und 1-2 
Zwischenmahlzeiten pro Tag zu halten. Die Anzahl der Anfälle hatte sich auf 2-3 pro Woche 
reduziert. Eine ausführliche Disputation mit der Patientin über die Ursachen für die 
Schwierigkeiten, einen strukturierten Esstag einzuhalten, offenbarte, dass Frau F. sich durch die 
Essensplanung erheblich unter Druck gesetzt fühlte. Die Tatsache, dass sie an diesem Tag keinen 
Anfall haben „durfte", weckte in ihr offenbar erhebliche Reaktanz und führte regelmäßig zum 
Scheitern des Planes. Auf der anderen Seite sah sie die dahinter stehende Idee regelmäßiger und 
ausreichender Nahrungszufuhr durchaus ein und hatte damit begonnen, dies an den üblichen Tagen 
auch umzusetzen. Um nicht mit der Patientin in eine unfruchtbare Auseinandersetzung über das Für 
und Wider strukturierter Esstage zu geraten, wurde nicht strickt auf dem geplanten Vorgehen 
(langsame Steigerung der Anzahl strukturierter Esstage) bestanden. Stattdessen wurden mit der 
Patientin gemeinsam ausführlich analysiert, was anfallsfreie Tage von Tagen mit Anfällen 
unterschied. Im Ergebnis rückte die chaotische Zeitplanung der Patientin mehr in den Mittelpunkt 
der therapeutischen Interventionen. 

Frau F. hatte die Angewohnheit, ihre Tage völlig unrealistisch weit über die objektiv vorhandene 
Zeit hinaus zu verplanen. Irgendwann in der Mitte des Tages wurde ihr dann jeweils klar, dass jede 
Stunde des Tages restlos verplant war und trotzdem ihre Vorhaben nicht zu schaffen sein würden. 
Diese Einsicht löste bei der Patientin häufig widersprüchliche Gefühle aus. Einerseits wertete sie 
sich selber ab und fühlte sich unfähig, die Leistungen zu erbringen, die sie sich selber abverlangte, 
andererseits weckte der selbstverursachte Termindruck bei ihr Reaktanz. Sie sah die Befriedigung 
ihres ebenfalls stark ausgeprägtes Bedürfnisses nach Erholung und "Zeit für sich" in weite Ferne 
gerückt. Der Tagesablauf erschien ihr zu diesem Zeitpunkt zunehmend chaotisch und 
unkontrollierbar. In solchen Situationen erlebte Frau F. häufig einen Ess-/ Brechanfall. Der Anfall 
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erfüllte dabei den Zweck, Frau F. ohne Gesichtsverlust aus den selbstverursachten Zwängen ihres 
Terminkalenders zu erlösen, weil er die Entschuldigung dafür lieferte, dass alle nachfolgenden Pläne 
und Termine nicht mehr zu erfüllen waren. Gleichzeitig verschaffte er der Patientin das Gefühl, 
"ganz bei sich selbst" zu sein. In der nächsten Therapiephase wurde versucht, mit Frau F. alternative 
Verhaltens- und Denkweisen zu erarbeiteten, die ihr einen Ausweg aus diesem Teufelskreis 
ermöglichten. Gegenstand der therapeutischen Gespräche war u.a. die "doppelte Buchführung", die 
Frau F. in mehrerlei Hinsicht betrieb. Einerseits verordnete sie sich selbst höhere Standards (z.B. 
bei der Bemessung von realistischen Vorhaben für einen Arbeitstag) als sie bei anderen Personen für 
vernünftig hielt. Andererseits benutzte sie die Anfälle, um den selbstauferlegten Standards nicht 
genügen zu müssen und sich Freiräume zu sichern, die sie sich offen nicht gönnte. Mit Frau F. wurde 
daher vereinbart, dass sie feste Ruhezeiten pro Tag einführen sollte, die nicht weiter verplant 
wurden, sondern dazu dienten, "die Seele baumeln zu lassen". Teilweise wurde auf Übungen aus 
dem Manual von M. Linehan zur "Erhöhung der Inneren Achtsamkeit" (1996.) zurückgegriffen, die es 
der Patientin ermöglichen sollten, negative Gefühle schneller wahrzunehmen und auf eigene 
Bedürfnisse besser zu achten. Gleichzeitig wurde mit der Patientin geübt, einerseits realistische 
Zeitpläne für bestimmte Arbeiten aufzustellen, andererseits Toleranz zu entwickeln, wenn sich 
Vorhaben nicht wie geplant realisieren ließen. Bei der Umsetzung der Übungen ergaben sich 
ähnliche Schwierigkeiten wie bereits bei dem Versuch, strukturierte Esstage einzuführen: Frau F. 
stimmte jeweils bereitwillig bestimmten Hausaufgaben zu, erlegte sich teilweise noch zusätzliche 
Aufgaben auf. Keine dieser geplanten Übungen wurde jemals so ausgeführt, wie es besprochen 
worden war. Jedesmal ergaben sich mehr oder weniger glaubwürdige Hindernisse. Dieses Problem 
wurde von mir mehrfach angesprochen und bei dem Besprechen von Hausaufgaben große Sorgfalt 
auf die Aufdeckung und Ausräumung möglicher Widerstände bei der Patientin gelegt. Allerdings 
blieb die Nichteinhaltung von Absprachen oder scheinbare Undurchführbarkeit von Hausaufgaben ein 
lange unveränderlicher Bestandteil dieser Therapie. Trotzdem gelang es der Patientin (so zu sagen 
"nebenbei"), bestimmte Änderungen zu vollziehen. In die Zeitplanung von Frau F. kehrte etwas mehr 
Realismus ein und es kam bei ihr seltener zu Zuständen völliger Verzweiflung über die 
Undurchführbarkeit von Vorhaben. Damit ergaben sich weniger Anlässe für Anfälle, die jetzt nur 
noch 1-2 mal pro Woche je nach Belastung in Studium und Beziehungen auftraten. 

Im weiteren Verlauf der Therapie übernahm Frau F. zumindest zeitweise mehr Eigenverantwortung 
für den Fortgang ihrer Behandlung. Sie kaufte sich mehrere Bücher zum Thema Bulimie und brachte 
eigene Vorschläge zur Durchbrechung der sehr automatisiert ablaufenden Ess-/ Brechrituale ein. Die 
therapeutischen Bemühungen zur Reduktion und schließlich Beendigung der Anfälle setzten weiter 
an mehreren Punkten an: Durch Maßnahmen der Stimuluskontrolle wurde versucht, den 
automatisierten Ablauf der Anfälle, die immer abends stattfanden, zu unterbrechen. Dazu gehörte: 
Änderung der Einkaufsgewohnheiten, so dass kaum noch Nahrungsmittel im Haus aufbewahrt 
wurden, Anbringen von Zettel und Warnschildern an prominenten Punkten in der Wohnung der 
Patientin, Aufstellung von Notfallplänen. Diese Interventionen verfolgten den Zweck, Frau F. durch 
kontrollierte Informationsverarbeitung die Möglichkeit zu geben, den automatischen Ablauf eines 
Anfalls aufzuhalten und sich bewusst gegen einen Anfall zu entscheiden. Diese Methoden hatten 
insgesamt aber nur begrenzten Erfolg. 

Ein weiterer Ansatzpunkt bestand darin, Frau F.'s Fehlertoleranz zu erhöhen. Sie hatte für sich die 
Vorstellung entwickelt und zum Dogma ausgebaut, dass ihr "Abschied" von der Bulimie nur auf einen 
Schlag erfolgen könne. Wenn die Zeit reif wäre, so die Ansicht der Patientin, würde es ihr gelingen, 
die Anfälle von einem Tag auf den anderen wegzulassen und nicht wieder aufzunehmen. Diese 
Überzeugung boykottierte lange Zeit alle Versuche, schrittweise aber sichtbare Erfolge bei der 
Reduktion der Anfälle zu erreichen. Im Lauf der Therapie konnte Frau F. zwar zunehmend erkennen, 
wie hinderlich ihre Einstellung war, nährte aber weiterhin die Hoffnung, es könnte der 
entscheidende therapeutische "Dreh" gefunden werden, der die Anfälle auf einen Schlag stoppen 
und sie der Mühsal eines schrittweisen und daher langwierigen Vorgehens entheben würde. 

Die dysfunktionalen Annahmen der Patientin über die Mechanismen der Gewichtsregulation stellten 
immer wieder ein zentrales therapeutisches Thema dar. Frau F. konnte sich nur schwer von der 
Vorstellung lösen, jedes zusätzlich gegessene Gramm würde sofort ansetzen und schwer wieder 
loszukriegen sein. Aus Unsicherheit über die richtigen Nahrungsmengen kontrollierte Frau F. 
teilweise mehrmals täglich ihr Gewicht auf der Waage. Ihrer eigenen Logik folgend entschied sie 
anhand des aktuellen Gewichtes, ob sie schon genug für heute gegessen hatte oder eine weitere 
Nahrungszufuhr "erlaubt" war. Die therapeutischen Interventionen waren darauf gerichtet, Frau F. 
den Teufelskreis, den sie mit ihrem regelmäßigen Wiegen erzeugte, vor Augen zu führen. Es konnte 
schließlich erreicht werden, dass Frau F. ihre Waage zeitweilig aus dem Haus gab. Weiterhin wurde 
angestrebt, dass Frau F. ihre Sicherheit über die richtige Nahrungsmenge aus anderen Quellen 
bezog, was wieder zur Methode der strukturierten Esstage zurückführte. Schließlich wurde versucht, 
Frau F.'s Angst vor unkontrollierter Gewichtszunahme durch eine Art Symptomverschreibung in der 
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Zukunft (gepaart mit "Kompetenzzuschreibung") zu begegnen: Schließlich hatte sie ja durch ihre 
Erfahrungen mit Brechanfällen ein probates Mittel in der Hand, ihr Wunschgewicht jederzeit wieder 
herzustellen, falls es denn wirklich zu einer deutlichen Gewichtszunahme kommen sollte. Diese 
Aussicht schien die Patientin tatsächlich zu beruhigen und sie zu befähigen, sich dem "Risiko" der 
Gewichtszunahme auszusetzen. 

Die zahllosen Analysen von Situationen, die zu Ess-/ Brechanfällen geführt hatten, machten immer 
wieder den Einfluss von interpersonellen Krisensituationen auf Frau Fs. Befinden deutlich. Zu Anfang 
der Therapie befand sich Frau F. in einer langjährigen Beziehung, die durch viele Krisen 
beeinträchtigt war. Der Freund nahm auch an einem gemeinsamen Paargespräch teil. Dabei wurde 
u.a. deutlich, dass Frau F. in der Interaktion mit ihrem Freund ein ganz anderes Verhalten an den 
Tag legte, als sonst von ihr zu sehen war: Sie wirkte klein und hilflos und ließ sich von ihrem Freund 
bevormunden und zurechtweisen. Im Paargespräch gelang es aber Frau F., ihrem Freund gegenüber 
einen Wunsch zu äußern, der ihr sehr wichtig war: Sie bat sich aus, von ihm in Zukunft weniger 
Bevormundung, Ratschläge und Beurteilungen zu hören und ihr insbesondere den Umgang mit ihrer 
Essstörung selber zu überlassen. Nach weiterem krisenhaften Auf- und Ab der Beziehung in den 
nächsten Wochen und Monaten rang sich die Patientin endlich zu dem Entschluss durch, sich von 
ihrem Freund zu trennen. Diese Trennung bewirkte eine sofortige Besserung des psychischen 
Befindens der Patientin. Es traten über mehrere Monate keine Anfälle mehr auf. Frau F. fühlte sich 
leistungsfähig und belastbar und konnte Empfindungen besser spüren und einordnen als früher. Sie 
empfand ihre regelmäßigen Anfälle im Nachhinein als einen Versuch, sich zu betäuben, um die 
widersprüchlichen Gefühlszustände, die durch ihre Beziehung zu S. häufig ausgelöst worden waren, 
ertragen zu können. Nach einigen Wochen, in denen sich der Exfreund vollkommen zurückgezogen 
hatte, entfaltete dieser verstärkte Bemühungen, Frau F. zurückzugewinnen. Er rief häufig an, 
schrieb Briefe, wartete vor ihrer Haustür auf sie und ließ sich von ihrer Weigerung, mit ihm zu 
sprechen nicht beeindrucken. Frau F. gelang es nicht, sich diese Nachstellungen mit Nachdruck zu 
verbitten. Immer wieder ließ sie sich auf fruchtlose Diskussionen ein, in deren Verlauf der Exfreund 
sie wie früher beschimpfte, herabsetzte und unter Druck setzte. In den Therapiestunden äußerte 
Frau F. immer wieder den Wunsch, ihrem Exfreund klarmachen zu können, dass sie keinen weiteren 
Kontakt mit ihm wünsche. Alle Versuche, Frau F. durch Rollenspiele u.ä. dafür zu rüsten, sich 
weitere Nachstellungen eindeutig und konsequent zu verbitten, führten zunächst nicht zum Erfolg. 
Nach drei Monaten Anfallsfreiheit traten erneut Anfälle mit zunehmender Regelmäßigkeit auf, die 
häufig auf Auseinandersetzungen mit dem Exfreund folgten. Weitere Analysen der auslösenden 
Situationen, Gedanken und Empfindungen zeigten, dass das Verhalten des Exfreundes bei Frau F. 
Hilflosigkeit, Selbstabwertung und Schuldzuschreibungen hervorrief. Auf diese Mischung aus 
negativen Gedanken und Gefühlen reagierte Frau F. "allergisch" und mit deutlich physiologischen 
Reaktionen wie Herzrasen und starker innerer Unruhe. Sie wusste sich häufig nur durch einen Anfall 
daraus zu befreien. Andererseits wurde auch deutlich, dass Frau F. durch ihr inkonsistentes, 
uneindeutiges und nachgiebiges Verhalten andere geradezu dazu aufforderte, sie zu bevormunden 
und herabzusetzen. Diese Erkenntnisse hatten leider nur wenig Auswirkungen auf Frau F. Verhalten. 
In den folgenden Wochen und Monaten gelang es Frau F. zwar, die Kontakte zu ihrem Exfreund 
endgültig zu beenden. Die Energie für diesen Entschluss kam aber aus einer neuen, eilig 
eingegangenen Beziehung, die in den nächsten Monaten durch zwei weitere gefolgt und abgelöst 
wurde. Diese Beziehungen folgten nach einer kurzen Phase von Verliebtheit schnell wieder den 
bekannten Interaktionsmustern: Frau F. fühlte sich von ihren Partnern bevormundet, nicht ernst 
genommen, unter Druck gesetzt und nicht ausreichend geliebt. Sie selbst schwankte zwischen hohen 
Ansprüchen an die Aufmerksamkeit, die der neue Partner ihr widmen sollte und mangelndem 
Vermögen, Bedürfnisse in der Beziehung adäquat zu äußern. Es wurde zunehmend deutlich, dass in 
diesen emotionalen und interaktionellen Mustern ein ganz wichtiger Faktor für die 
Aufrechterhaltung der Essstörung lag, die von Frau F. als ein Mittel der Emotionsregulation 
eingesetzt wurde. In der Therapie wurde daher versucht, nach der Identifikation dieser 
Beziehungsmuster an eine langsame Modifikation derselben zu arbeiten. Auch hier wurde teilweise 
auf Module aus den Therapiematerialien von M. Linehan zur "Verringerung der emotionalen 
Vulnerabilität" zurückgegriffen. Leider blieb für diesen Therapieabschnitt nicht mehr ausreichend 
Zeit. Da Frau F. bereits mit 90 Therapiestunden (45 Stunden in der vorangegangenen Therapie bei 
einer anderen Therapeutin) die Höchstgrenze der Bewilligung überschritten hatte, wurde eine 
weitere Kostenerstattung für die Verlängerung der Therapie von der Krankenkasse abgelehnt. Die 
Therapie wurde daher nach 45 Therapiestunden in beiderseitigem Einverständnis beendet. 

 

10. Ergebnisse 

Am Ende der Therapie hatte sich die Häufigkeit von Ess-/ Brechanfällen bei Frau F. auf etwa einen 
Anfall pro Woche eingependelt. Teilweise traten auch über Wochen keine Anfälle auf. Häuften sich 
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dagegen interpersonellen Krisensituation kam es auch zu mehr Anfällen. Im Unterschied zum Beginn 
der Therapie, wo Frau F. weitgehend unfähig war, Zusammenhänge zu bestimmten Erlebnissen, 
Gedanken und Gefühlen herzustellen, war sie am Therapieende gut in der Lage, die jeweiligen 
auslösenden Bedingungen zu identifizieren. Sie wusste nach eigener Einschätzung um neue 
alternative Bewältigungsmöglichkeiten in schwierigen Situationen, die sie aber noch nicht mit 
ausreichender Sicherheit einsetzen konnte. Besondere Schwierigkeiten bestanden nach wie vor bei 
der Gestaltung naher Beziehungen. Frau F. hatte zwar auch hier die sich wiederholenden 
Interaktionsmuster identifiziert, es fiel ihr aber schwer, alternatives Verhaltens konsequent 
einzuüben und auch einzusetzen. 

Bezogen auf eine ausgewogene, ausreichende und gesunde Ernährung hatte Frau F. einige 
Fortschritte gemacht. Sie hatte sich an eine regelmäßige Mahlzeitenstruktur mit drei Haupt- und 
zwei Zwischenmahlzeiten gewöhnt und nahm inzwischen auch regelmäßig ein Frühstück ein. Die 
Zusammensetzung der Nahrung hatte sich normalisiert. Auch von Frau F. anfangs gemiedene 
Bestandteile, wie Obst und Gemüse tauchten nun vermehrt im Speiseplan der Patientin auf, wenn 
auch noch nicht in vollkommen ausreichendem Ausmaß. Die frühere Gewohnheit der Patientin, vor 
allem hochkalorische Nahrungsmittel mit geringem Volumen zu sich zu nehmen (z.B. Süßigkeiten 
oder Kekse mit Nutella), war in den Hintergrund getreten. Auch die Ansichten der Patientin zu 
Figur, Gewicht und den Mechanismen der Gewichtsregulation konnten im Verlauf der Therapie 
modifiziert werden. Bei persönlichen Verunsicherungen auf anderen Gebieten, z.B. in der 
Partnerschaft, wurde Frau F. aber noch immer zeitweilig von Unsicherheiten in bezug auf 
Nahrungsmenge und Auswirkungen auf ihr Gewicht geplagt. 

Bei der Organisation und Bewältigung von Studien- und Alltagsanforderungen war es Frau F. 
gelungen, zu etwas realistischen Zeitplänen zu gelangen, die eine höhere Chance auf Realisierung 
boten. Trotz zwischenzeitlicher großer Zweifel an ihrer Fähigkeit, ihr Studium zu beenden, war es 
ihr gelungen, die notwendigen Studienleistungen zu erbringen und sie war zuversichtlich, das 
Studium bald abschließen zu können. Dieser Lebensbereich vermittelte ihr daher das Gefühl von 
Kompetenz und Erfolg. 

Frau F. fühlte sich in der Lage, das in der Therapie neu erworbene Wissen auch alleine anwenden zu 
können. Ihr wurde aber dringend geraten, weitere therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es 
wurde ein Katamnesetermin nach 6 Monaten verabredet, den die Patientin wahrzunehmen 
versprach. 

 

11. Abschließende evaluative Überlegungen 

In den 45 Sitzungen nach Übernahme der Patientin konnte eine monatelange Phase völliger 
Anfallsfreiheit erreicht und insgesamt die Häufigkeit von Ess-/ Brechanfälle deutlich reduziert 
werden. Gemeinsam konnten Faktoren analysiert werden, die die Wahrscheinlichkeit von Anfällen 
erhöhten (reduziertes Essen, Überforderung, Auseinandersetzungen mit Bezugspersonen). Frau F. 
hat ihre Ernährungsweise über weite Strecken normalisiert. Parallel konnten dysfunktionale 
Kognitionen in bezug auf Ernährung und Figur bearbeitet werden. Die Therapie vermittelte Frau F. 
zudem eine realistischere Selbsteinschätzung und eine erhöhte Toleranz gegenüber Fehlschlägen. 
Nach wie vor bestand aber eine hohe emotionale Verletzbarkeit und Erweiterbarkeit in 
interpersonellen Krisensituationen. Beim Auftauchen von emotionalen Belastungen in der 
Partnerschaft verfiel Frau F. in alte Problemlösestrategien. 

Im Verlauf dieser Therapie wurden  unterschiedliche therapeutische Interventionen eingesetzt, die 
zu Teilerfolgen führten. Häufig wurde die konsequente Durchführung von Interventionen durch die 
wechselnde Motivationslage der Patientin und ihre hohe Reaktanzneigung erschwert. Mein Versuch, 
durch Flexibiltät einem Machkampf zu entgehen, trug allerdings möglicherweise mit dazu bei, dass 
erfolgversprechende Strategien zu schnell aufgegeben oder "verwässert" wurden (z.B. Methode der 
strukturierten Esstage). Erst im Verlauf der Therapie kristallisierten sich die festgefahrenen 
Beziehungsmuster der Patientin und ihre emotionale Instabilität als entscheidende Faktoren bei der 
Aufrechterhaltung der Essstörung heraus: Eine größere und frühere Konzentration auf diesen Bereich 
hätte vielleicht die Aussichten auf dauerhafte Erfolge erhöhen können. Allerdings ist bekannt, dass 
die Verbesserung der Emotionsregulation sehr viel Zeit erfordert, die im Rahmen der von der 
Krankenkasse finanzierten Sitzungen nicht gegeben war. 

 

Literatur: 

Linehan, M. (1996) Dialektisch-behaviorale Therapie der 
BorderlinePersönlichkeitsstörung. München: CIP-Medien. 
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Persönlichkeitsstörung. München: CIP-Medien. 
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11. Falldarstellung, ICD-10, F60.31, Emotional instabile Persönlichkeitsstörung, Borderline 
Typus 

 

 

Kommentar der Herausgeber 

Auch diese Falldarstellung zeichnet sich durch eine differenzierte Problemanalyse und gute 
Diskussion der Diagnosen aus. In der Darstellung des Therapieverlaufes wird das komplexe Vorgehen 
einschließlich begleitender Gruppenarbeit anschaulich. Die besonderen Anforderungen dieser 
Therapie werden von der Therapeutin in der Reflexion deutlich gemacht. Die Therapie belegt m. E. 
sehr gut, dass auch Persönlichkeitsstörungen mit Standardmethoden der Verhaltenstherapie durch 
Ausbildungsteilnehmer erfolgreich therapiert werden können. 

 

Rahmendaten zur Falldarstellung: 

- Ausbildungsteilnehmer:, K. K., 11011, Kronstadt, Kirchweg 11 

- Code, Alter der Patientin: F111165, 37 J. 

- Hauptdiagnose: ICD-10, F60.31, Emotional instabile Persönlichkeitsstörung, Borderline Typus 

- Behandlungszeitraum: Juli 2002 bis Juni 2004 

- Anzahl der Therapie- und Supervisionsstunden: 64 / 17 

- Name und Unterschrift des Supervisors / der Supervisorin: N.N. 

- Erklärung: Die o. g. Therapie habe ich selbständig durchgeführt: K. K. 

 

 

1. Problemstellung 

1.1 Erste Orientierung über die Problematik 

Die 35-jährige Patientin berichtete, dass sie sich auf Grund einer Essstörung wiederholt in 
stationärer Behandlung befunden habe. Vor vier Monaten habe sie ihren Mann verlassen und sei aus 
der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Zu diesem Zeitpunkt stand sie wegen einer vom Arbeitsamt 
geförderten Fortbildung stark unter Druck. Sie habe nur noch 40 kg gewogen (BMI = 17) und ständig 
Kontrollhandlungen ausführen müssen. Während eines anschließenden Klinikaufenthalts sei es ihr 
gelungen, zuzunehmen und ihr Essverhalten zu normalisieren. Außerdem sei ihr klar geworden, dass 
sie etwas an ihrem Selbstwert machen müsse, da sie wieder ihr „eigenes Leben leben wolle“, was 
sie vorher schon lange nicht mehr getan habe. Jetzt nach der Klinikentlassung sei sie wegen der 
anstehenden Scheidung sehr stark besorgt. Sie „müsse ihr ganzes Leben komplett neu aufbauen“ 
und durch den entstehenden Druck „hätten sich die Probleme insgesamt wieder verstärkt“. Sie habe 
angefangen, sich wieder jeden Tag zu wiegen und kontrolliere ständig, was sie isst. Sie nähme kaum 
noch geregelte Mahlzeiten zu sich und habe alle 4-5 Tage Essattacken, die durch wenige Stücke 
Schokolade ausgelöst würden und bei denen sie dann unkontrolliert essen würde. Danach würde sie 
alles wieder erbrechen und sich am darauffolgenden Tag mit „gar nichts essen bestrafen“. Sie 
würde darunter leiden, dass ihr Denken ständig um das Essen kreise. Außerdem habe sie Angst vor 
Menschen und würde sich am liebsten nur in ihrer Wohnung aufhalten. Gleichzeitig habe sie Angst 
vor dem Alleinsein und litte unter Stimmungsschwankungen. Außerdem müsse sie häufig 20-30 Mal 
kontrollieren, ob elektrische Geräte ausgeschaltet oder die Haustüre richtig verschlossen sei. Wegen 
der anstehenden Scheidung fürchte sie sich, dem Mann wieder begegnen zu müssen, da sie dieser 
Situation „nicht gewachsen sei“. Sie traue sich nicht zu ihm gegenüberzutreten, was mit ihrem 
geringen Selbstwert in Zusammenhang stünde.  

1.2 Rahmenbedingungen der Therapie 

Die Patientin stellte sich nach einem ersten telefonischen Kontakt in der Praxis vor. Es fanden 
zunächst sechs probatorische Sitzungen einschließlich Erfassung der Lebensbiografie statt, in denen 
mit der Patientin eine Therapiezielklärung erfolgte. Die beantragte LZT wurde um 15 Stunden 
fortgeführt, bei zunächst wöchentlichen, abschließend vierzehntäglichen Terminen. Parallel zur 
ambulanten Psychotherapie besuchte die Patientin eine DBT Gruppe, eine Gruppe zur 
Körperwahrnehmung (Breema) und eine Selbsthilfegruppe für Essstörungen. 

 

1.3 Lebensbedingungen 

Nach der im März 1998 vollzogenen Trennung von ihrem Ehemann zog Frau F. aus einer Stadt im 
Ruhrgebiet wieder in ihre Heimatstadt. Hier lebt sie in einer Appartementwohnung im Haus ihrer 



 

Fallbuch-2005-Fassung-110705-word / 09.08.10  

 

136 

Mutter. Die Mutter ist 59 Jahre alt, berentet und hat eine Beziehung zu einem Mann in einer 
näheren Kleinstadt. Frau F. hat keine Kinder, sie ist gelernte Fachverkäufern, hat sich zur 
Bauzeichnerin umschulen lassen und ist seit März 1998 krank geschrieben.  

 

1.4 Sozialisationsbedingungen 

Lebensgeschichtliche Entwicklung: Frau F. sei bis zum 14. Lebensjahr bei den Eltern 
aufgewachsen. Deren Trennung und anschließende Scheidung habe sie stark verunsichert. Sie habe 
zum Vater gewollt, doch das Jugendamt hätte sie zur Mutter geschickt. Während der Schulzeit habe 
sie sich von den Mitschülern gehänselt gefühlt und wenig Freunde gehabt. Wegen wiederholter 
Krankheiten habe sie das Gymnasium nicht geschafft und ihre mittlere Reife in einer 
Pflegevorschule im Internat abgelegt. Ihr eigener Berufswunsch sei Krankenschwester gewesen. Auf 
Wunsch der Mutter habe sie Bäckereifachverkäuferin gelernt. Als sie dies wegen ihrer Essstörung 
nicht mehr ausüben konnte, habe sie sich zur Bauzeichnerin umschulen lassen. Seit einer 
betriebsbedingten Kündigung 1996 habe sie auf Grund von psychischen und häuslichen Problemen 
nicht mehr in die Arbeit hineinfinden können. Aktuell habe sie bis zum März 1998 eine Fortbildung 
zur CAD/EDV Fachfrau abgeschlossen.  

Elternhaus: Frau F. beschreibt die Atmosphäre in ihrer Herkunftsfamilie als angespannt und 
hektisch. Zwischen ihren Eltern hätten große Spannungen bestanden und ihr Vater sei von ihrer 
Mutter unterdrückt worden. Im Umgang mit ihrem Vater hätte Frau F. Wärme und Geborgenheit 
erfahren. Nach der Trennung habe sie mit der Mutter bei den Großeltern mütterlicherseits gewohnt. 
Die Großmutter hätte sie sehr „betüttelt“, der Großvater sei ein sehr leistungsorientierter Mensch 
gewesen. Ihre Mutter sei ihr sehr nah gewesen und habe sich um sie gesorgt, aber dies habe 
hauptsächlich auf materieller Ebene stattgefunden. Nach dem Tod der Großmutter habe die Mutter 
den Großvater gepflegt. Dieser wäre zu seinem Lebensende sehr despotisch gewesen und habe ihr 
und ihrer Mutter keinerlei Vergnügungen erlaubt.  

Frühere Beziehungen: Im Alter von 20 Jahren habe Frau F. eine erste Beziehung zu einem Mann 
gehabt. Die Beziehung habe über ein Jahr gehalten, wovon der Freund die letzten Monate eine 
weitere Beziehung geführt habe. Anschließend hätte sie zu zwei weiteren Männern jeweils kurze 
Beziehungen gehabt. Ihren Ehemann, zu Behandlungsbeginn 54 Jahre alt und von Beruf Buchhalter, 
habe Frau F. während des stationären Aufenthaltes 1987 in der psychosomatischen Klinik kennen 
gelernt, als dieser wegen psychogener Essattacken dort in Behandlung gewesen sei. Sie hätte sich 
von ihm verstanden gefühlt und Geborgenheit erlebt, die sie in ihrer Familie nicht erfahren habe. 
Obwohl sie zu diesem Zeitpunkt nur Freunde gewesen wären, habe sich die erste Frau ihres Mannes 
von diesem getrennt und auch sie habe von ihrer Mutter und deren Partner starke Anfeindungen auf 
Grund der Beziehung mit einem verheirateten Mann erleiden müssen. Sie seien gemeinsam ins 
Ruhrgebiet gezogen und hätten nach zwei Jahren geheiratet. Es hätte fast 2 Jahre kein Kontakt zur 
Mutter bestanden. Auch in der ehelichen Beziehung habe es enge Verbindungen zu einer 
gemeinsamen Freundin gegeben, zu der der Ehemann mit Wissen der Patientin eine sexuelle 
Beziehung geführt habe. Da sich die Beziehung zu ihrem Mann verschlechtert habe und Frau F. ihn 
nicht mehr ertragen könne, habe sie ihn im Frühjahr 1998 verlassen und die Scheidung eingereicht.  

Krankheitsanamnese: Frau F. gibt an, dass sie seit dem 15. Lebensjahr unter Essstörungen leide. 
Nach der Trennung der Eltern habe sie sich geweigert zu essen, um zum Vater zu können. 
Anschließend hätten Fress-Brechattacken begonnen, die lange Zeit nicht aufgefallen wären. Einen 
ersten Selbstmordversuch mit Tabletten unternahm sie im Alter von 17 Jahren, als sie in einem 
Praktikum stark kritisiert worden wäre. Weiteres bulimisches Verhalten hätte bis zum 23. Lj. 
stattgefunden, dann wäre sie von ihrem Hausarzt zum Psychiater überwiesen worden. Dort habe 
Frau F. an einer Gruppen- und Einzeltherapie teilgenommen. An ihrem 24. Geburtstag sei sie 
nervlich zusammengebrochen und wegen Suizidgefahr stationär psychiatrisch behandelt worden. Im 
Anschluss hätte eine 12-wöchige stationäre Behandlung ihrer Essstörung in einer Spezialklinik mit 
anschließender ambulanter Weiterbehandlung stattgefunden. Weitere Ess-Brechanfälle schlossen 
sich an. Im Februar 1988 kam es zum erneuten Zusammenbruch, kurzfristiger Psychopharmakagabe 
und zum Umzug zum Freund ins Ruhrgebiet. Dort sei sie bis 1992 symptomfrei gewesen, es hätte 
allerdings eine hohe Belastung durch Arbeit und Haushalt und weniger Interesse an Sexualität 
vorgelegen. Nach Erkrankung und beruflicher Entlassung des Ehemannes zunehmend auffälliges 
Essverhalten, 1996 Kündigung durch den Arbeitgeber, anschließend Zusammenbruch mit 
selbstverletzenden Handlungen in Steigerung der schwierigen häuslichen Situation. Entwicklung von 
Angstzuständen, Depression, Klaustrophobie und Zwängen. Mai 1997 nach Ablehnung einer 
Kurmaßnahme 8 Wochen stationäre psychotherapeutische Behandlung. Anschließend ein Versuch, 
die Ehe zu retten. Nach 3 Monaten Rückfall in alte Verhaltensweisen, zeitgleich Beginn einer 
Fortbildungsmaßnahme, die Frau F. stark belastete. Januar 1998 anorektisches Verhalten (BMI 17), 
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Verlassen des Mannes im März, Abschluss der Maßnahme und Rückkehr zur Mutter. Auf Grund des 
schlechten körperlichen Zustandes anschließend erneut 10 Wochen stationäre Behandlung.  

 

1.5 Somatischer Befund 

Die Patientin wog bei Behandlungsbeginn 48 kg bei 158 cm Körpergröße (BMI: 19,23). 

 

2 Psychischer Befund 

Frau F. ist eine kleine, äußerst schlanke, gepflegt wirkende Frau. Sie ist im Kontakt abwartend bis 
fordernd. Ihre Stimmung ist gedrückt, ihr Leidensdruck erscheint hoch. Die Patientin wirkt dem 
Wesen nach zäh, burschikos und kraftvoll. Sie bekräftigt, dass sie an der bestehenden Situation 
etwas ändern und wieder Zufriedenheit gewinnen möchte. Es bestehen gute Verbalisations- und 
Introspektionsfähigkeit. Ihre Intelligenz ist als durchschnittlich einzustufen. Es sind keine formalen 
Denkstörungen festzustellen, inhaltlich ist sie auf die Scheidungs- und Zukunftsproblematik 
eingeschränkt. Merkfähigkeit, Wahrnehmung, Orientierung und Bewusstheit sind nicht gestört. Es 
sind Suizidversuche in ihrer Vorgeschichte bekannt, jedoch gibt es aktuell keinen Hinweis auf 
Suizidalität. Die Patientin wird von der mitbehandelnden Psychiaterin mit einem Antidepressivum 
behandelt (Doxepin 25 – 25 – 75 mg).  

, 

3 Problemanalyse 

3.1 Informationsquellen 

Erstgespräch, familiäre und biographische Anamnese, Lazarus Fragebogen über die 
Lebensgeschichte, Entlassungsbericht der Psychotherapie-Klinik. Frau F. war bei der Bearbeitung 
des Fragebogens sehr ausführlich, sie listete dezidiert Termine und Zeiträume auf, ohne den 
Eindruck zu erwecken, dass hierbei Unsicherheiten vorlägen. Sie legte mir Kopien von 
Vorbehandlungen vor und befreite mich von der Schweigepflicht gegenüber der vorbehandelnden 
Klinik.  

 

3.2 Symptomatik 

Für Frau F. stand ihr Essverhalten im Vordergrund. Sie gab an, ihre Nahrungsmittel stark zu 
kontrollieren, um sich nicht zu viele Kalorien zuzuführen. Sie plane genau, was sie an einem Tag 
essen würde und sei überhaupt ständig gedanklich mit Nahrungsmitteln und Mahlzeiten beschäftigt. 
Ab und zu würde sie dem Wunsch nach einem Stückchen Schokolade oder anderen Leckereien 
nachgeben, was dann zu einem Heißhungeranfall führe. Dem nachgebend würde sie große Mengen 
Nahrungsmittel zu sich nehmen und das auf Grund des unangenehmen Zustandes anschließend 
wieder erbrechen. Beim Erbrechen fühle sie sich sehr schlecht, habe Hassgefühle auf sich selbst und 
suizidale Gedanken. Weiter gibt Frau F. an, dass ihre Menstruation unregelmäßig stattfinden würde 
und sie häufig müde und schlapp sei. Ihren Körper würde sie nicht mögen, das träfe besonders auf 
ihre Brüste und ihren Bauch zu. 

Ihre Zwangshandlungen beträfen die Kontrolle von Türen, Fenstern, Heizungen, Wasserhähnen, Herd 
und elektrischen Geräten bevor sie ins Bett ginge oder das Haus verließe. In Stresssituationen 
würden sich die Kontrollhandlungen bis zu 20-30 mal wiederholen. Sie wüsste selbst, dass es nicht 
nötig sei, könnte aber nicht damit aufhören. Das würde dazu führen, dass sie bei festen Terminen 
immer in Zeitdruck käme, da sie mindestens zwei Stunden benötige, um sich fertig zu machen. 
Oftmals habe sie auch schon Termine verpasst, was ihr sehr unangenehm gewesen wäre. 

Als weitere Probleme gab Frau F. an, nur geringen Selbstwert aufzuweisen und sich in Gesellschaft 
anderer Menschen sehr unwohl zu fühlen. Sie sei körperlich und psychisch nur in geringem Umfang 
belastbar, habe Schlaf- und Konzentrationsstörungen. Sie habe Ängste in engen Räumen und 
Fahrstühlen, einhergehend mit Atemnot, Schwindel und Zittern. Sie sei immer wieder von 
Situationen überfordert, könne mit ihrer Anspannung nicht umgehen, neige zu Selbstverletzungen in 
Form von Manipulationen an der Nagelhaut mit Nadeln sowie oberflächlichem Schneiden und Ritzen 
und habe häufig suizidale Gedanken. In Beziehungen mit anderen Menschen müsse sie immer wieder 
erleben, enttäuscht zu werden. Daher würden ihre Freundschaften meist nur von kurzer Dauer sein. 
Am sexuellen Erleben sei sie nicht interessiert. 

 

3.3 Funktionale Bedingungsanalyse 

Die funktionale Bedingungsanalyse soll an einer typischen Situationen dargestellt werden:  

Externe Situation (Se): Frau F. muss ein Telefonat mit ihrem Sachbearbeiter beim Arbeitsamt führen 
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Interne Situation (Si): Aktualisierung von ähnlichen Situationen in der Vergangenheit, Gefühl von 
Leere, innere Anspannung 

Wahrnehmungsprozesse: Erhöhte Selbstaufmerksamkeit mit Orientierung auf die innere Anspannung  

Innere Verarbeitung: Grundüberzeugung: „Ich bin nichts wert“, „Ich habe Schuld, dass mein Leben 
nicht gut verläuft.“ - Überzeugung, die Kontrolle zu verlieren - Wunsch sich zu verletzen - 
Überzeugung nach der Selbstverletzung, Erleichterung zu erleben und der handlungsvorbereitenden 
Planung, dies zu tun. 

Verhalten: 

Vkog.: „Ich werde nichts erreichen“, „Der wird wieder über mich bestimmen“, Das wird nie wieder 
besser werden“, „Ich habe keine Lust mehr auf diesen Kampf.“ 

Vphys.: Zunahme der Anspannung, Herzklopfen, Zittern 

Vemot.: Innere Leere, Hilflosigkeit, Angst 

Vmot.: Patientin fügt sich mit der Nagelschere Verletzungen an den Armen zu  

Kurzfristige Konsequenzen 

- Innere Anspannung lässt nach (K- gestr.) 

- Zuwendung durch die Mutter (K+) 

- Die Mutter nimmt ihr das Telefonat ab (K- gestr.)  

Langfristige Konsequenzen 

- Generalisierung des dysfunktionalen Verhaltensmusters (K-) 

- Unterstützung und Zuwendung durch ein Hilfesystem aus Ärzten, Therapeuten und 
Selbsthilfegruppen (K+)  

- Aufbau von massiven Insuffizienzgefühlen (K-) 

- Zunahme der Zukunftsängste (K-) 

 

3.4 Explizite Analyse der Kognitionen und Schemata  

Auf dem Hintergrund ambivalenter und wenig Halt gebender Erfahrungen in der Kindheit und der 
lebensgeschichtlichen Entwicklung hat Frau F. negative Grundüberzeugungen bezüglich des eigenen 
Selbstwertes entwickelt. Darüber hinaus weist sie ein ausgeprägtes Gefühl der Unsicherheit 
bezüglich der eigenen Identität und Integrität auf. Dies kommt zum Ausdruck in den vielen Brüchen 
in der Lebensgeschichte der Patientin und ihren abhängigen Beziehungsstrukturen. Aufgrund ihrer 
starken Trennungsängste hat Frau F. gelernt, sich in Beziehungen unterzuordnen und anzupassen. So 
versucht sie immer wieder ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche zurückzustellen und es anderen 
„Recht zu machen“. Dahinter steckt die dysfunktionale Annahme, dass sie nur liebenswert sei, wenn 
sie sich anpasst und keinen „Ärger“ macht. Ausgeprägtes Schwarz-Weiß-Denken zeigt sich bei der 
Beurteilung von Freunden. Diese sind entweder beste Freunde oder sie will nach Enttäuschungen 
nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Weiter neigt Frau F. zu Übergeneralisierungen, so bewertet sie 
nach einem Streit mit ihrer Mutter alles negativ und es bestehen Katastrophisierungstendenzen, 
bezogen auf die Möglichkeit selbstverschuldeter Hausbrände, Einbrüche oder Wasserschäden. 
Kognitive Verzerrungen liegen bei der Beurteilung ihres Körpers vor, hier ist Frau F. überzeugt, 
unmöglich dick zu sein, obwohl ihr BMI bei Behandlungsbeginn im Normbereich. Einer strengen 
kognitiven Kontrolle unterliegt ihre Nahrungsaufnahme, indem sie Nahrungsmittel in erlaubtes und 
unerlaubtes einteilt. Gleichzeitig bestehen übersteigerte Selbst- und Perfektionsansprüche.  

 

3.5 Analyse der Kompetenzen und Ressourcen 

Frau F. beschreibt die Beziehung zu ihrer Mutter als stützend, z. B. finanziell. Jene würde häufig 
mit ihr einkaufen gehen und gemeinsam mit ihr die Mahlzeiten einnehmen. Ebenfalls habe sie zwei 
Freundinnen mit denen sie schon seit der Schulzeit befreundet sei. Eine wohne im selben Stadtteil 
wie sie, habe ein Kind, dessen Patentante Frau F. sei. Frau F. gibt an, dass es ihr wichtig sei, zum 
Patenkind eine gute Beziehung zu haben. Die andere Freundin wohne entfernter, diese würde sie 
von Zeit zu Zeit besuchen. Außerdem habe sich noch Kontakt zu zwei Männern, die sie in der Klinik 
kennen gelernt habe. Sie könne gut Basteln und Nähen sowie gut Kochen. Sie habe ein großes 
Interesse an Computern und Motorrädern, sei sehr tierlieb, habe einen Hasen und würde gerne Sport 
machen. Wegen eines Bandscheibenvorfalls habe sie immer wieder Muskelaufbautraining 
durchgeführt. Da es Frau F. gelang, aus der für sie unerträglichen Ehe auszubrechen, ist davon 
auszugehen, dass sie Ressourcen zur Selbstheilung aufweist, die in Ausnahmesituationen wirksam 
werden. 
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3.6 Motivationale Analyse 

Durch die Klinikbehandlung angeregt, war die Patientin davon überzeugt, dass bei ihren Problemen 
eine Verhaltenstherapie hilfreich wäre. Die Erfolge in der Behandlung in der Klinik hätten ihr Mut 
gemacht, sich auf eine weitere Behandlung einzulassen. Frau F. wies großen Leidensdruck bei 
eingeschränktem Krankheitsverständnis auf. Sie erweckte den Eindruck, dass es ihr besonders 
wichtig war, mich dezidiert über alle Vorbehandlungen zu informieren. Von der Gesamtdauer ihrer 
Behandlungszeit schien sie unbeeindruckt. Keine Kritik über Vorbehandler 

 

3.7 Analyse der Selbstkontrolle 

Frau F. besitzt nur in einem begrenzten Umfang Möglichkeiten der Selbststeuerung. In 
Konfliktsituationen zeigte sie häufig Vermeidungs- oder Sicherheitsverhaltensweisen. Viele 
Situationen habe sie erst gar nicht begonnen, oder bei sich anbahnenden Schwierigkeiten sofort 
abgebrochen. Vor dem stationären Aufenthalt habe sie so ausgeprägte Stimmungsschwankungen 
gehabt, verbunden mit einem Gefühl der inneren Leere, dass sie keine adäquaten Strategien zur 
Selbststeuerung zur Verfügung hatte und Diätphasen und Essanfälle sich ständig abwechselten. Zu 
Behandlungsbeginn hatte Frau F. sich ein stützendes Hilfesystem (Psychiaterin, Selbsthilfegruppe) 
aufgebaut, welches ihr half, die Selbstkontrolle abzugeben.  

 

3.8. System-Beziehungsanalyse 

Unterstützung und Hilfe, die sie bräuchte, erfahre sie durch ihre Mutter, die sehr froh sei, dass Frau 
F. wieder zuhause eingezogen wäre, da sie hier auf sie „achten könne“. Obwohl die Mutter sonst 
regelmäßig zu ihrem Freund in die benachbarte Ortschaft fahren würde, hätte sie dies seit der 
Klinikentlassung von Frau F. nicht mehr getan. Frau F. hat zum Freund der Mutter ambivalente 
Gefühle, dieser würde immer verlangen, dass sie „sich zusammenreiße“. Eine gute Beziehung habe 
sie zu seinem Sohn, dieser würde Jura studieren und sie unterstützen, wenn sie Hilfe brauche. Ihren 
Vater besuche Frau F. ebenfalls unregelmäßig. Er wäre wieder verheiratet, lebe mit seiner neuen 
Frau zusammen und sei wegen eines Bandscheibenvorfalls in seiner Bewegungsfähigkeit stark 
eingeschränkt. Zu ihrem Ehemann habe sie zur Zeit keinen Kontakt. 

 

3.9 Hypothetisches Bedingungsmodell und Problemgenese 

Nach der biosozialen Theorie der Borderline-Persönlichkeitsstörung nach M. Linehan (1996) ist eine 
Störung der Emotionsregulation das zentrale Problem von Patienten mit Borderline-Störung. Es wird 
angenommen, dass die emotionale Dysregulation durch eine biologische Disposition, spezifische 
Umweltbedingungen und deren Wechselwirkung vor allem währen der kindlichen Entwicklung 
entsteht. Aufgrund einer erhöhten Vulnerabilität sind Borderline-Patienten erhöht sensibel 
gegenüber emotionalen Stimuli (sofortige Reaktion, niedrige Schwelle für emotionale Reaktionen), 
reagieren sehr intensiv auf diese (extreme Reaktion, Beeinträchtigung der Kognitionen durch 
ständige Alarmbereitschaft) und brauchen sehr lange, um wieder auf ein normales emotionales 
Grundniveau zurückzukommen. Entscheidender Faktor für das Entstehen einer Borderline-
Persönlichkeitsstörung ist das invalidierende Umfeld. Folgende psychosoziale Einflussfaktoren 
können die Entwicklung der Störung bei Frau F. mitbedingt haben: weibliches Geschlecht, die frühe 
Erfahrung von emotionaler Vernachlässigung durch primäre Bezugspersonen, der traumatisch 
erlebten Elterntrennung sowie die Erfahrung von Gewalt und Betrug in ihrer Ehe. 
Auslösesituationen, die häufig interaktionellen Charakter haben und Frau F. - in ihrer Wahrnehmung 
- überfordern, führen zu einer extremen emotionalen Anspannung, die sie nur schwer aushalten 
kann und die verzögert abklingt. Dysfunktionale, selbstabwertende Kognitionen haben sich 
entwickelt, die sich im Besonderen auf ihre Körperwahrnehmung sowie rigide Figur- und 
Gewichtskontrollmaßnahmen beziehen. Das nahrungsrestriktive Verhalten mit einhergehenden 
Fressanfällen, stellt neben den Zwangshandlungen, Selbstverletzungen und Suizidgedanken 
Verhaltensweisen dar, die zur Affektregulation eingesetzt werden, das Insuffizienzgefühl verstärken 
und zur Aufrechterhaltung der Symptomatik führen. 

Während ihrer Kindheit erlebte Frau F. eine emotional kühle, durch Ambivalenzen geprägte 
Atmosphäre in ihrer Herkunftsfamilie. Einerseits erlebte sie ihre Mutter als fürsorglich, andererseits 
war diese Fürsorge zumeist auf die materielle Ebene beschränkt. Ihrem Bedürfnis nach emotionalem 
Halt, stabilen Grenzen und Anerkennung wurde seitens der Eltern nicht entsprochen. Die Ehe der 
Eltern war durch Spannungen gekennzeichnet, wobei sie den Vater als von der Mutter dominiert 
erlebte. Die Großeltern überschütteten sie mit Liebe und Zuwendung und vermittelten gleichzeitig 
eine hohe Leistungsorientierung. Vor diesem familiären Hintergrund gab es wenig Basis, ein eigenes 
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Selbstbild aufzubauen. Autonomiebestrebungen wurden wenig unterstützt und somit auch von der 
Patientin nur unzureichend wahrgenommen. Vielmehr ordnete sie sich den Wünschen bedeutsamer 
Bezugspersonen unter, um die Bindung nicht zu gefährden bzw. ihre Selbstverantwortung nicht zu 
forcieren. Inadäquates Coping in Form von Selbstaushungerung, Essen/Erbrechen, Selbstverletzung, 
Suizidversuchen, Kontrollzwängen, Konfliktvermeidung und sozialem Rückzug führten kurzfristig zu 
einem scheinbaren Sicherheits- und Kontrollgefühl. Langfristig entwickelte sich eine starke 
Labilität, psychophysische Erschöpfung, Eskalation von Beziehungskonflikten sowie zunehmende 
Desorganisation der Alltagsstrukturen bei fortschreitendem Selbstwertverlust. Aktuell ist Frau F. 
nicht in der Lage, sich spannungsfreie Zustände mit Wohlergehen und Sicherheitsgefühl zu 
vermitteln, ohne sich über dritte abzusichern.  

 

4. Diagnosen 

- ICD-10 F 60.31, emotional instabile Persönlichkeitsstörung, Borderline Typus 

- ICD-10 F 50.01, Anorexia nervosa mit aktiven Maßnahmen zur Gewichtsreduktion 

- ICD-10 F 42.1, Zwangsstörung, vorwiegend Zwangshandlungen 

Im Vordergrund stehen Symptome affektiver Instabilität mit Beeinträchtigungen des Selbst- und 
Körperbildes, der Tendenz zu unbeständigen Beziehungen, der wahrgenommenen Unfähigkeit, 
Alleine zu sein, mit der Neigung zu impulsiven, selbstbeschädigenden und suizidalen Handlungen. 
Daher ist die Diagnose „Emotional instabile Persönlichkeitsstörung, Borderline Typus“ zu stellen. Für 
die Diagnose „Anorexia nervosa mit aktiven Maßnahmen zur Gewichtsreduktion“ spricht der immer 
wieder selbst herbeigeführte Gewichtsverlust als direkte Folge der eingeschränkten Nahrungszufuhr 
und selbstinduziertem Erbrechen. Obwohl der BMI der Patientin zu Behandlungsbeginn über dem 
diagnostischen Kriterium von 17,5 liegt, fällt er während der Behandlung bis auf 17 ab. Für die 
Diagnose „Zwangsstörung, überwiegend Zwangshandlungen“ spricht, dass Frau F. seit mehr als 2 
Wochen an den meisten Tagen Zwangshandlungen ausführt. 

Obwohl das auffällige Essverhalten ebenso wie die kontrollierenden Verhaltensweisen im 
Zusammenhang mit der Persönlichkeitsstörung zu sehen sind, erfüllen beide Syndrombereiche die 
Kriterien der einzelnen Diagnosen. 

Differentialdiagnostische Überlegungen: Auf Grund des ärztlichen Konsils sowie umfangreicher 
medizinischer Untersuchungen können endokrinologische oder gastrointestinale Erkrankungen als 
Ursache des Appetitmangels, Gewichtverlusts und Erbrechens ausgeschlossen werden. Depressive 
Symptome liegen ebenfalls vor, erfüllen aber nicht die Kriterien einer affektiven Störung 

 

5. Zielanalyse 

5.1 Veränderungsvoraussetzungen 

Die Patientin hat in der Vergangenheit bisher verschiedene therapeutische Maßnahmen durchlaufen. 
Nach der aktuellen Klinikbehandlung hat sie Schwierigkeiten, die Ergebnisse und Veränderungen aus 
der stationären Behandlung in ihren Alltag zu übertragen, und die Symptomatik besonders im 
Bereich der Essstörung ist derzeit für sie sehr belastend. Die Patientin äußert einen starken 
Leidensdruck und eine hohe Motivation, ihre Situation zu verbessern und sich dafür anstrengen zu 
wollen. Widersprüchlich stellt sich für mich die berichtete Hilflosigkeit und das geschilderte 
Nichtfunktionieren zu ihrer Zielstrebigkeit dar, Unterstützung und therapeutische Begleitung 
einzuleiten. Wegen drohender Aussteuerung durch die Krankenkasse hatte Frau F. zum Zeitpunkt 
der probatorischen Sitzungen einen Antrag auf Berentung gestellt. 

 

5.2 Therapeutin-Patientin-Beziehung 

Die Patientin verhält sich im Kontakt sehr distanziert, berichtet aber gleichzeitig offen über ihre 
Problematik. Kopien von Vorbehandlungen händigt sie mir unaufgefordert aus, die Erlaubnis, den 
Abschlussbericht aus der Klinik anzufordern erteilt sie mir bereitwillig. Termine, die wegen Urlaub 
oder anderen Gründen ausfallen müssen, teilt sie mir sehr früh mit. Der Anschein entsteht, dass sie 
sich selbst um die Therapiebedingungen kümmern muss und sich nicht vertrauensvoll auf die 
Beziehung zu mir einlassen kann. Dagegen sprechen allerdings ihre abhängigen Anteile. Vielmehr 
kann dieses Verhalten als symptomatisch für ihre Zwangsstörung angesehen werden. Wiederholt 
kommt es im Verlauf zu Vorfällen, dass sie mir am Anfang der Sitzung mitteilt, dass die letzte 
Stunde bei ihr eine Krise ausgelöst habe. Gründe dafür lagen häufig in Missverständnissen und darin, 
dass sie den Eindruck hatte, dass ich ihr zu viel Druck machen würde. Obwohl die Missverständnisse 
nachträglich korrigiert werden konnten, führten sie immer wieder zu einer Störung unserer 
Beziehung. Erschwert wurde die Therapeutin-Klientin Beziehung ebenfalls dadurch, dass ich die 
Überforderung bei Frau F. in den Situationen niemals mitbekam. Zur Verhinderung weiterer Vorfälle 
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führte ich ein, die Patientin wiederholt auf ihre Eigenverantwortung hinzuweisen, Veränderungen 
als Entscheidungen von ihr treffen sowie den Druck einschätzen zu lassen.  

5.3 Therapieziele  

Im Vordergrund der genannten Ziele stand ihre Essstörung. Sie wolle lernen, wieder normal zu 
essen, auch Süßigkeiten essen zu können, ohne anschließend Fress-Brechanfälle zu bekommen. 
Weiter wollte sie lernen, „nein” zu sagen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und ihre Zwänge 
abzubauen. Für mich stellte sich als wichtig heraus, Frau F. in Krisensituationen zu stabilisieren, ihr 
Stabilisierungstechniken zu vermitteln, ihre Fähigkeiten zur Affektregulation zu verbessern und 
dysfunktionale Kognitionen zu bearbeiten. Aus meiner Sicht bestand das vordringliche Therapieziel 
auf Grund ihrer Beziehungsstörung im Aufbau einer sicheren, validierenden, vertrauensvollen 
therapeutischen Beziehung. Gemeinsam wurden folgende Therapieziele vereinbart: 

- Normalisierung des Essverhaltens und Reduzierung des Erbrechens 

- Verbesserung des Körpergefühls 

- Reduzierung der Zwangshandlungen  

- Kognitive Umstrukturierung dysfunktionaler Denkmuster (Alles-oder-Nichts-Denken, unrealistische 
Übergeneralisierungen, sowie Überwertigkeits- bzw. Selbstabwertungs-Normierungen) 

- Erlernen von Alternativtechniken zur Spannungsreduktion 

- Steigerung der sozialen Kompetenz 

Auf dem Hintergrund des frühen Alters der Erstmanifestation von Verhaltensauffälligkeiten bei Frau 
F., der Dauer der Auffälligkeiten und der Kürze der symptomfreien Zeit ist die Prognose als 
eingeschränkt günstig zu betrachten. Andererseits befindet sich Frau F. nach der Trennung von 
ihrem Ehemann in einer Umbruchsphase, die sich positiv auf Veränderung- und 
Anstrengungsbereitschaft auswirken könnte.  

 

6. Therapieplan 

Die Behandlung soll als verhaltenstherapeutische Einzelbehandlung über 45 Sitzungen á 50 Minuten, 
einmal wöchentlich, durchgeführt werden. Der Behandlungsplan lautet wie folgt: 

1) Zunächst sollen Protokolle über Essverhalten, begleitende Situationen und Gefühle geführt 
werden. Die Patientin soll eine Bestandsaufnahme ihres Essverhaltens und von Auslösesituationen 
von Fress-Brechanfällen machen. Äußere Auslösebedingungen sollen ebenso wie innere Zustände 
diskriminiert und Alternativverhalten erarbeitet und ausprobiert werden. Gleichzeitig soll ein Abbau 
von Diätverhalten bewirkt und ein Aufbau von normalen Essverhalten erreicht werden. 
Nahrungsmittel, die von der Patientin in der Vergangenheit auf Grund des Fett- oder 
Kaloriengehaltes nicht mehr gegessen wurden, sollen nach und nach in die Ernährung integriert 
werden.  

2) Das Ziel, das Körpergefühl zu verbessern soll mit Übungen zur Hunger- und 
Sättigungswahrnehmung verfolgt werden. Gleichzeitig sollen verschiedene Verfahren angewandt 
werden, die dazu führen, dass Frau F. ein realistischeres Körperbild entwickeln kann. Dazu gehören 
Entspannungs-, Atem-, Konfrontations- und Körpererfahrungsübungen. 

3) Zur Reduzierung der Zwangshandlungen soll Frau F. ein Erklärungsmodell vermittelt werden. 
Anhand von Protokollen soll sie ihr Verhalten dokumentieren und anschließend über eine 
Verhaltensanalyse verstehen lernen. Parallel zu einer Erklärung zur Genese der 
Symptomentwicklung sollen Expositionsübungen mit Reaktionsverhinderung durchgeführt werden, 
bei denen es der Patientin gelingt, ihr Sicherheitsverhalten abzubauen.  

4) Zur Veränderung der Kognitionen soll die Patientin anhand von Selbstbeobachtungsprotokollen 
problematische Gedanken aufspüren. Der nächste Schritt soll in der Überprüfung der Gedanken im 
Hinblick auf ihre Gültigkeit bestehen. Dafür sollen Argumente gesammelt werden, die 
dafür/dagegen sprechen und mit meiner Unterstützung Zweifel an ihrer Sichtweise und 
Veränderungen hervorgebracht werden. 5) Anhand der zu erwartenden belastenden Situationen soll 
die Patientin ihr Verhalten beobachten, hinsichtlich der Nützlichkeit hinterfragen und unter 
Anleitung Copingstrategien erlernen. Hierzu sollen Übungen zur inneren Achtsamkeit, 
interpersonellen Fertigkeiten, Emotionsregulation und Stresstoleranz durchgeführt werden. Diese 
sollen in konkreten Situationen geübt werden.  

6) Zur Steigerung ihrer sozialen Kompetenz sollen gemeinsam mit der Patientin Kriterien sozial 
kompetenten Verhaltens erarbeitet, im Rollenspiel geübt und in konkreten Situationen umgesetzt 
werden. Dabei soll besonders darauf fokussiert werden, eigene Bedürfnisse zu äußern und diese 
umzusetzen.  
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7 Therapieverlauf 

Die Behandlung erstreckte sich von Juli 2002 bis Juni 2004 (s.o.). Bis zur 54. Sitzung fanden die 
Behandlungstermine, wenn möglich, wöchentlich statt. Anschließend erfolgten sie im Hinblick auf 
das Therapieende in zweiwöchigem Abstand. Zwei Sitzungen wurden zur Auffrischung reserviert und 
bislang nicht von der Patientin in Anspruch genommen.  

In den ersten Behandlungssitzungen stand die Exploration der Problematik und die Erarbeitung von 
Behandlungszielen im Mittelpunkt. Auf Grund der psychotherapeutischen Vorerfahrung aus den 
stationären Aufenthalten kannte sich Frau F. sehr gut mit der Entwicklung von lang- und 
kurzfristigen Zielen resultierend aus den einzelnen von ihr angegebenen Problembereichen aus. Sie 
konnte sich gut in therapeutischen Begriffen ausdrücken, bei der Bewältigung schwieriger 
Situationen wies sie jedoch große Probleme auf. Konkret anstehende Situationen, wie z.B. der 
Termin beim Arbeitsamt wurden vorbesprochen, da Frau F. große Ängste davor entwickelte und ihr 
Denken daraufhin sehr eingeschränkt war. Der Versuch, das aus der Klinik Erlernte in die Therapie 
zu nutzen, scheiterte daran, dass für Frau F. die Essproblematik im Vordergrund stand. Sie 
berichtete von einem aktuell stattgefundenen Fressanfall. Das Essverhalten wurde in der Sitzung für 
den aktuellen Tag protokolliert und dann von der Patientin regelmäßig als bleibende Hausaufgabe 
protokolliert. Die Protokolle wurden in den Sitzungen stichprobenartig besprochen und im späteren 
Verlauf bei Gewichtsveränderung genauer analysiert. 

In der Woche nach der 1. Behandlungssitzung rief Frau F. mich das erste Mal außerhalb unserer 
Sitzungen an. Sie war aufgebracht wegen zweier Schreiben des Kostenträgers und einer anstehenden 
amtsärztlichen Untersuchung. Es gelang ihr während des Telefonats mit meiner Unterstützung, 
Sicherheit zu erlangen und eine Struktur in die sie scheinbar überfordernden Termine zu bekommen. 
In der nächsten Sitzung analysierten wir die Situation und fanden auslösende Gedanken, die sie in 
eine Lage gebracht haben, in der sie sich hilflos, ausgeliefert und in einer Krise gefühlt hatte. 
Rückwirkend wurden Strategien erarbeitet, die Frau F. hätte anwenden können. An dieser Stelle 
zeigte sich, dass Frau F. verschiedene Techniken aus den Vorbehandlungen verfügbar hatte, diese in 
der konkreten Situation aber nicht einsetzte. In den folgenden Sitzungen wurde an den Themen 
„hohe Belastung“ und „vermittelnde Kognitionen“ gearbeitet. Es zeigte sich für mich, dass ihre 
Belastungsfähigkeit sehr gering war und sie viel Zeit zur Vorbereitung von und Regeneration nach 
anstrengenden Terminen benötigte. Zur Arbeit an den Kognitionen protokollierte Frau F. mit Hilfe 
einer ABC-Analyse schwierige Situationen. In den folgenden Sitzungen wurden dysfunktionale 
Gedanken eruiert und disputiert. Im Gegensatz zu negativen Gedanken wurde der machtvolle 
Gedanke: „Ich schaffe das schon“ entwickelt und von Frau F. geübt. Zeitgleich nahm sie Kontakt zu 
ihrem Ehemann auf, da er in Besitz von Zeugnissen war, die sie im Rahmen des 
Berentungsverfahrens einreichen musste. Alternativen (Kontaktaufnahme zur Handelskammer) 
wurden von ihr entwickelt, aber nicht benötigt. 

Im Rahmen der ambulanten psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung nahm die Patientin ab 
September 2002 an der DBT-Gruppe teil. Als Themen der folgenden Sitzungen stellte sich ihre 
Überforderung dadurch sowie die Nachbearbeitung der Themen heraus. Gemeinsam erarbeiteten wir 
dysfunktionale Gedanken und perfektionistische Ansprüche. Während ich ihr verstärkt 
Wertschätzung für ihre Anstrengung übermittelte, versuchte ich mit der Patientin über ihre 
zugrunde liegende Störung zu sprechen, worauf sie sich nicht einlassen wollte. Als aktuelle 
Problematik erwiesen sich die Telefonate, die Frau F. zu diesem Zeitpunkt wieder regelmäßig mit 
ihrem Ehemann führte und die wiederholt zu schwierigen emotionalen Zuständen mit 
einhergehenden Essanfällen und Erbrechen führten. Die Essprotokolle wurden um die Spalte 
„Wohlergehen“ ergänzt, um von der Patientin einschätzen zu lassen, inwieweit es ihr gut oder 
schlecht ergehe. Es gelang ihr durch die Besprechung der Protokolle den Zusammenhang zu den 
Telefonaten herzustellen. Ihr Bestreben war es aber, weiter im Kontakt mit ihrem Ehemann zu 
bleiben. Der Anspruch, eine Beziehung zu ihm pflegen zu wollen und sich nicht so schnell von ihm 
verabschieden zu können, stellten sich hier als stabilisierend für ihr Verhalten heraus.  

Ab November 2002 (11 Sitzung) gab die Patientin an, dass es ihr wieder besser gehe. Wir 
erarbeiteten die ermutigenden Gedanken, die dazu geführt hatten und spezielle Ereignisse, die 
ebenfalls zur Stabilisierung beigetragen hatten. Dazu zählte ein guter Blutbefund bei ihrem 
Hausarzt, der sie in ihrem regelmäßigen Essen bestärkt hatte, ihre Mitgliedschaft in einem 
Fitnesscenter sowie die dortige Bekanntschaft eines 13 Jahre älteren Mannes, der ihr Sicherheit und 
Unterstützung gebe. Auch die Teilnahme in der DBT-Gruppe würde sie zur Zeit nicht mehr so 
anstrengen. Sie würde bewusster auf sich achten und regelmäßig üben, ihre neu erlernten 
Fertigkeiten einzusetzen.  

Ende November 2002 berichtete Frau F. wieder verstärkt über Essanfälle. Ihre Hausaufgabe wurde 
daraufhin erneut spezifiziert, um Hinweise auf auslösende Situationen zu erhalten, die ihr selbst 
nicht auffielen. Wieder stellte sich heraus, dass sie mit ihren Terminen überfordert war. Ein Treffen 
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mit einem Bekannten aus dem letzten Klinikaufenthalt wäre problematisch verlaufen, da seine 
Eltern sich ihr gegenüber ablehnend verhalten hätten. Zusätzlich tauchte das Thema „Weihnachten“ 
auf, das Frau F. sehr ängstigte. In den folgenden Sitzungen wurde erarbeitet, was angstauslösend ist 
und inwieweit sie Handlungsmöglichkeiten hat. Deutlich wurde, dass sie gerne der unschönen 
Atmosphäre im Haus des Freundes der Mutter entgehen würde, dies aber nicht durchsetzen konnte. 
Ihre Angst vor dem Alleinsein sowie der Wunsch, es der Mutter Recht zu machen hielten sie ab. 
Daher wurde gezielt erarbeitet, wie sie mit der schwierigen Situationen umgehen könnte. Die 
Stimmung von Frau F. war zu diesem Zeitpunkt subdepressiv. 

Im Januar zeigte sich Frau F. wieder stabiler und in der Stimmung ausgeglichener. Sie gab an, dass 
Weihnachten schwierig gewesen wäre. Sie wäre nach zwei Tagen abgereist und habe die Zeit bis zur 
Rückkehr der Mutter alleine verbracht. Therapeutisches Thema war ihr sinkendes Körpergewicht – 
hier wurden die Protokolle nach restriktiver Nahrungsaufnahme überprüft - sowie ihre Beziehungen 
zu ihrem Ehemann, dem neuen „Sportkumpel“ und dem Bekannten aus der Klinik, mit dem sie sich 
habe nach Weihnachten treffen wollen, was aber nicht geklappt habe. Anhand von Zeichnungen 
gelang es Frau F. die jeweilige Nähe und Wichtigkeit der Männer herauszuarbeiten. Dabei wurde 
auch thematisiert, wie wichtig es für sie sei, jemanden zu haben. Es gelang ihr nicht, ihr Bedürfnis 
kritisch zu hinterfragen, ebenso konnte sie keine das Problemverhalten aufrechterhaltenden 
Zusammenhänge erkennen.  

Nach einem dreiwöchigen Skiurlaub, den Frau F. gemeinsam mit ihrer Freundin verbracht hatte, war 
ab März 1999 das Thema „Angst“ für Frau F. wichtig. Sie erlebte gehäuft Situationen, in denen sie 
sich durch Angst vor fremden Menschen und „Panikanfällen“ beeinträchtigt fühlte. In dieser Phase 
wurden auslösende Bedingungen sowie Bewältigungsmöglichkeiten besprochen. Frau F. fand heraus, 
dass die im Rahmen der Berentungsuntersuchung durch die BfA angekündigte 
Rehabilitationsmaßnahme bei ihr Angst auslösen würde. Der ebenfalls anstehende Scheidungstermin 
würde das unterstützen und dysfunktionale Verhaltensweisen (Kontrollverhalten, restriktives Essen) 
somit aufrechterhalten. In den folgenden Sitzungen stand die Unterstützung bei der Akzeptanz der 
anstehenden Situationen sowie die Reduzierung der inneren Anspannung durch den Einsatz der 
erlernten Fertigkeiten im Mittelpunkt. Dabei ging ich stringent manualgeleitet vor, woraufhin es der 
Patientin leichter fiel, sich an Erlerntes zu erinnern. Ein anstehender Vorstellungstermin in der von 
der BfA vermittelten Klinik führte erneut zu einer Krise, die Frau F. mit Unterstützung von ihrer 
Mutter und ihrem „Sportkumpel“ bewältigte. Das Thema, dass über ihren Kopf entschieden wird, 
war für Frau F. anschließend wichtig. Ähnlichkeiten zu vergangenen Situationen sowie Unterschiede 
wurden herausgearbeitet. Das Thema „Abgrenzung“ konnte hier eingefügt werden. Frau F. gelang es 
sehr gut, sich ihrer eigenen Wünsche und Bedürfnisse klar zu werden. Anschließend arbeiteten wir 
an ihrem Verhalten, indem sie in kleinen Rollenspielsituationen übte, klar und deutlich ihre Meinung 
zu sagen. Die Rückmeldung, dass sie darin überzeugend sei, stabilisierte sie in ihrem 
Selbstvertrauen. 

Von Mai bis Juli 2003 wurde Frau F. in einer Psychosomatischen Fachklinik behandelt. Der von mir 
angeforderte Entlassungsbericht wies trotz eines verbesserten psychophysischen Gesamtzustands 
eine weiter bestehende soziale Vulnerabilität und Rückfallgefährdung vor dem Hintergrund der 
emotionalen Instabilität auf. In der ab Mitte Juli (27. Sitzung) weitergeführten ambulanten Therapie 
stand die Abarbeitung einer „Schwarzen Liste“ von vermiedenen Lebensmitteln sowie die 
Unterstützung bei weiteren anstehenden schwierigen Situationen im Mittelpunkt. Die anstehende 
Scheidung wurde in Gesprächen und einem Rollenspiel vorbereitet. Das ausgesprochene 
Scheidungsurteil führte zu einer Stabilisierung der Patientin, die von dem Anfang August erhaltenen 
Rentenbescheid, der eine Berentung bis Juli 2005 bewilligte, unterstützt wurde. Es gelang Frau F., 
die aus der Klinik übernommene Tagesstruktur sowie die Aufnahme von 5 vollwertigen Mahlzeiten in 
ihrem Alltag zu etablieren. Die erneute Unterordnung unter die Wünsche der Mutter (einschließlich 
Übernachtung im Bett der Mutter) wurden thematisiert und das Ziel, die Verantwortung für das 
eigene Leben zu übernehmen gewann an Wichtigkeit. Frau F. zog wieder in Apartment und nahm 
nach und nach mehr Mahlzeiten dort ein. Verschiedene Situationen, an denen sie das 
grenzüberschreitende Verhalten ihrer Mutter erkannte, wurden nachträglich auf Einflussnahme und 
Handlungsmöglichkeiten überprüft. Konkrete Vorgehensweisen wurden im Rollenspiel geübt. In 
Folge gelang es Frau F., sich ihrer Mutter gegenüber wiederholt durchzusetzen, was zu einer 
gesteigerten Sicherheit führte. Das Integrieren vorher vermiedener Nahrungsmittel gelang ihr ohne 
Probleme. Wichtig dabei war, dass sie sich selbst die jeweiligen Nahrungsmittel überlegte und den 
Zeitpunkt des Konsums bestimmte. Die weitere Etablierung der in der Klinik angewendeten 
Entspannungsverfahren wurde ebenfalls zur ständigen Aufgabe für Frau F. definiert und von ihr zu 
Hause durchgeführt. Im Rahmen ihrer psychiatrischen Behandlung nahm Frau F. erneut an der DBT-
Gruppe und zusätzlich an einer Gruppe für Körperwahrnehmung (Breema) teil.  
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Im September trat erneut eine Krise auf, in deren Folge Frau F. sich mit einer Nagelschere selbst 
verletzte. Auf Grund von verschiedene Anforderungen hatte sie sich  emotional überfordert gefühlt. 
Die Patientin wurde daraufhin stabilisiert ohne besondere Aufmerksamkeit oder Zuwendung für ihre 
Verletzungen zu erlangen. Weiterhin erhielt sie die Aufgabe, eine ausgiebige Verhaltensanalyse über 
die Situation anzufertigen, wie sie es in der Gruppentherapie erlernt hatte. Es gelang ihr, ihr 
Verhalten nachzuvollziehen und Veränderungsmöglichkeiten aufzudecken. In den folgenden Stunden 
standen Fertigkeiten und deren Einsatz im Alltag im Zentrum unserer Sitzungen, um die 
Generalisierung des Gelernten zu gewährleisten. Gleichzeitig entwickelte sich das Thema: 
„Verschiedene Seiten einer Medaille“ und „Verantwortungsübernahme“. Am Beispiel ihres 
Kaninchens konnten wir erarbeiten, dass sie Schwierigkeiten aufwies, Vor- und Nachteile im Auge zu 
behalten. Ein konkretes Auflisten von Vor- und Nachteilen zeigte ihr auf, dass sie den Teil, der ihr 
unangenehm war, häufig ausblendete oder nicht wahrnahm. 

Nach der 40. Therapiesitzung im November wurden ein Fortführungsantrag gestellt und eine 
Standpunktbestimmung vorgenommen. Frau F. listete konkrete Therapieziele auf, an denen sie 
während der verbleibenden Zeit arbeiten. Die Zunahme der Stringenz im therapeutischen Vorgehen 
führte bei Frau F. zu einer Krise. Sie formulierte, sich von mir unter Druck gesetzt gefühlt zu haben. 
Durch eine Verhaltensanalyse der Situation mit Aufdeckung der verstärkenden Konsequenzen 
(Unterstützung durch die Mutter, Telefonat mit der Psychiaterin) und Ausarbeitung von 
Veränderungsmöglichkeiten wurde die Krise genutzt, um den Einsatz möglicher Fertigkeiten zu 
thematisieren.  

Die Ziele, die Frau F. formulierte und die anschließend stringent verfolgt wurden, waren folgende: 
die Lebensmittel auf der „Schwarzen Liste“ mindestens einmal zu sich zu nehmen, bezüglich ihres 
Kontrollzwangs nur die Dinge zu kontrollieren, die sie benutzt hatte, sich mehr Ruhe zu gönnen und 
mit dem Gewicht nicht unter 48 Kilo zu sinken. Bei der Bearbeitung der „Schwarzen Liste“ war Frau 
F. sehr erfolgreich. Lediglich einmal gelang es ihr nicht, die von ihr geplante Süßigkeit zu sich zu 
nehmen. Eine Suche nach störenden Faktoren zeigte auf, dass zur geplanten Verzehrszeit ein hoher 
Belastungsgrad bestanden hatte. Der Plan, die Süßigkeit zu essen, wenn Frau F. sich ausgeglichener 
fühlte gelang in der folgenden Woche. Das Thema „Weihnachten“ wurde am Ende des Jahrs 2003 
wiederum besprochen. Hier zeigte sich, dass Frau F. in diesem Jahr sehr viel stabiler war und 
konkreter ihre Wünsche durchzusetzen konnte. 

Bezüglich der Kontrollhandlungen wurde im Januar ein Modell zur Genese und Aufrechterhaltung 
besprochen. Frau F. hatte es während des Aufenthaltes in der ersten Klinik bereits kennen gelernt 
und konnte es auf sich anwenden. Die Notwendigkeit der Exposition und des Aushaltens der 
unangenehmen Zustände wurden ebenfalls besprochen, war zu einer Exposition aber nicht bereit. 
Sie begann, die Handlungen zu protokollieren, um ihren Umfang und ihre Beeinträchtigung dadurch 
zu quantifizieren. Durch das Beobachten begann ein Prozess, der nach zwei Wochen bereits zu einer 
50%-igen Reduzierung der Handlungen führte. Gleichzeitig nahm das Ärgern über die 
„hinausgeschmissene Zeit“ zu und sie begann, an Gegengedanken zu arbeiten, die sie in den 
Kontrollsituationen einzusetzen übte. Gleichzeitig wählte sie immer wieder die Ausflucht, dass es 
ihr nicht gut genug ergehe, sich klar zu konfrontieren. Sie beobachtete weiterhin das 
Kontrollverhalten, stellte einen Zusammenhang zu Belastung/Entlastung fest und bemühte sich über 
den Einsatz ihrer erlernten Fähigkeiten, die Belastung zu senken. Zur Verfolgung des dritten Ziels 
baute Frau F. bewusst Ruhepausen und Genusssituationen in ihren Alltag ein, was ihr im Laufe der 
Zeit immer besser gelang. 

Weiterhin hielt sie bis zum Ende des Monats Februar 2004 (49. Stunde) ihr Gewicht über 48 Kilo. Ein 
von ihr berichtetes kurzfristiges Absinken auf 46 Kilo führte zu einer gemeinsamen Bearbeitung der 
Essprotokolle. Hier konnten schädigende Verhaltensweisen (Verzehr von kalorienreduzierten 
Fertigmenues, Einschränkungen der abendlich aufgenommenen Mahlzeiten) aufgedeckt werden. Der 
Einsatz von druckreduzierenden Maßnahmen zur Bewältigung schwieriger Situationen wurde erneut 
wiederholt und die Patientin aufgefordert, sich einen „Notfallkoffer“ (im Rahmen des 
Fertigkeitstrainings der DBT gelernt) mit hilfreichen Gegenständen zuzulegen. Dies führte sie durch 
und brachte den „Koffer“ in einer der folgenden Sitzungen mit. Anschließend thematisierten wir das 
absehbare Ende der Therapie. Frau F. überlegte, ab der 54. Sitzung nur noch 14-tägig zu kommen, 
um die letzten Sitzungen zu strecken. Weiterhin wollte sie sich zwei Sitzungen aufheben, um diese 
bei Bedarf in Anspruch zu nehmen. Gezielt arbeiteten wir zum Thema, wie sie ohne Einzeltherapie 
bewirken könne, den aktuell zufriedenstellenden Zustand aufrechtzuerhalten. Klare 
Vorgehensweisen (tägliche Bearbeitung der DBT-Unterlagen, Protokollierung des Einsatzes der 
Fertigkeiten) wurden gesammelt und besprochen sowie die Erhaltung des hohen Niveaus von Ruhe- 
und Genussaktivitäten. Weiterhin wurde in den letzten Stunden erarbeitet, inwieweit sich die 
Patientin während der Therapie verändert hat, was sie erreicht hat und was ihr dabei geholfen hat. 



 

Fallbuch-2005-Fassung-110705-word / 09.08.10  

 

145 

Problematische Situationen aus dem Alltagleben von Frau F. wurden genutzt, um für die Zukunft 
Strategien zu besprechen, die Frau F. alleine einsetzen kann.  

 

8. Bewertung 

Die Patientin gab zum Therapieende an, fast alle Lebensmittel auf ihrer „Schwarzen Liste“ essen zu 
können, bewusster und regelmäßiger zu essen und das zu essen, was ihr schmeckt, bewusster ihren 
Körper wahrzunehmen und auf seine Signale zu hören, Grenzen zu setzen und nein zu sagen, ihr 
Selbstvertrauen gesteigert zu haben und mit schwierigen Situationen besser umgehen zu können. 
Die gemeinsam mit ihr vereinbarten Therapieziele „Normalisierung des Essverhaltens und 
Reduzierung des Erbrechens“, „Verbesserung des Körpergefühls“, „Erlernen von Alternativtechniken 
zur Spannungsreduktion“ sowie „Steigerung der sozialen Kompetenz“ können als erreicht betrachtet 
werden. Eine Reduzierung der Zwangshandlungen konnte ebenfalls erreicht werden, allerdings 
zeigte sich die Patientin nicht bereit, sich auf eine Konfrontation einzulassen, so dass hier lediglich 
eine wahrscheinlich vorübergehende Besserung erreicht werden konnte. Eine „Kognitive 
Umstrukturierung dysfunktionaler Denkmuster“ gelang ebenfalls nur marginal. Zugrundeliegende 
Muster und Annahmen konnten aufgedeckt und in Einzelsituationen nachträglich verändert werden. 
Alternative, hilfreiche Kognitionen wurden erarbeitet und ihr Einsatz in konkreten Situationen 
geübt. Bis zum Ende der Intervention waren dysfunktionale Kognitionen aber weiterhin auf das 
Verhalten von Frau F. wirksam.  

Insgesamt kann die therapeutische Intervention als positiv bezeichnet werden. Über einen Zeitraum 
von zwei Jahren gerieten selbstschädigende Verhaltensweisen immer mehr in den Hintergrund und 
die Patientin konnte sich zunehmend Selbstregulationsstrategien aneignen. Fraglich bleibt, 
inwieweit sie diese in Zukunft einsetzen wird. Unverändert zeigte sie auch zum Behandlungsende 
die Tendenz, schwierige Situationen zu vermeiden und sich auf die Unterstützung durch andere zu 
verlassen. Gleichfalls besteht ein hohes Risiko, dass sich der Verstärker Rente als hochwirksam bei 
der Stabilisierung des eingeschränkten Funktionsniveaus herausstellt.  

 

9 Katamnese 

Gemeinsam wurde in der letzten Sitzung vereinbart, dass Frau F. sich bei mir melden wird, wenn sie 
die verbleibenden Sitzungen beanspruchen möchte. Dies ist bislang noch nicht passiert. Eine 
katamnestische Nacherhebung ist für das Frühjahr 2005 geplant. Somit liegen zur Zeit noch keine 
katamnestischen Daten vor.  

 

10 Selbstkritische Reflexion 

Die Phase des Beziehungsaufbaus war über die ersten Monate geprägt von Misstrauen und Abweisung 
durch die Patientin bei gleichzeitiger hoher Therapiemotivation. Unter regelmäßig auftretenden 
external forcierten Belastungssituationen (z.B. Termin beim Arbeitsamt, Scheidung) empfand Frau 
F. starken emotionalen Stress, so dass Kriseninterventionen und die Besprechung konkreter 
Situationen häufig einen Großteil der Therapiesitzungen einnahmen. Die Arbeit an den 
Therapiezielen und die Verfolgung des Therapieplans geriet dabei vorübergehend in den 
Hintergrund. Erst im Rahmen der Therapieverlängerung, gelang es mir, unter supervisorischer 
Anleitung, stringenter vorzugehen. Mein Eindruck war, dass das klare und strukturierte Vorgehen der 
Patientin sehr gelegen kam und sie in ihrer Anstrengungsbereitschaft unterstützte.  

Als hilfreich hat es sich für mich dargestellt, dass die Einzeltherapie Teil eines Behandlungsgefüges 
war. Der Austausch mit der behandelnden Psychiaterin und dem Gruppentherapeuten war in 
Krisensituationen möglich und entlastete mich in meiner Verantwortung. Gleichzeitig konnten 
Zielbereiche wie „Verbesserung der Körperakzeptanz“ oder „Fertigkeitenvermittelung“ aus der 
Einzeltherapie ausgespart werden, da sie Teil der DBT- und Breema-Gruppe waren. Gleichzeitig 
vermittelte es der Patientin das Gefühl, umfassend und einheitlich behandelt zu werden.  

Die Supervision führte zu einer Veränderung meiner Haltung gegenüber der Patientin. Während ich 
zu Beginn sehr schonend mit Frau F. umging und das Problemverhalten dadurch eventuell mit 
aufrechterhielt, konnte ich zum Ende eine forderndere Haltung einnehmen, ohne zu viel Druck 
auszuüben und dadurch die Beziehung bleibend zu stören. Vielmehr erlebte die Patientin, dass ich 
mich nicht wie die Menschen in ihrem Umfeld verhielt und dass ich ihr eine Veränderung zutraute. 
Ebenso half mir die Supervision, wahrzunehmen ,wie „bequem“ es sich die Patientin durch ihr 
Unterstützungsnetz gemacht hatte und wie wenig Anlass es geben würde, sich anzustrengen oder 
Veränderungen anzustreben. Schwierig erwies sich für mich das Thema „Persönlichkeitsstörung“. 
Die Patientin thematisierte dies niemals und auch ich vermied es, das diagnostizierte Störungsbild 
ausführlich zu thematisieren. Die Tatsache, dass die Patientin dies nicht als Behandlungsauftrag 
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formuliert hat, stützt diese Vorgehensweise. Da sich Offenheit und Transparenz aber im 
Therapieprozess als hilfreich dargestellt haben, würde ich bei erneuter Behandlung das Thema 
offensiver ansprechen.  
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12. Falldarstellung, ICD-10, F70.1, Leichte Intelligenzminderung mit deutlicher 
Verhaltensstörung und Neigung zu depressiven Verstimmungen 

 

 

Kommentar der Herausgeber  

Im Rahmen einer Betreuungseinrichtung wurde die Therapie dieser Falldarstellung durchgeführt. Sie 
zeigt die besonderen Bedingungen und Schwierigkeiten derartiger Therapien. Die differenzierten 
Beziehungsmuster in dieser Therapie unter Einbeziehung verschiedener Bezugspersonen werden gut 
dargestellt. Hervorzuheben ist vor allem die konkrete Katamnesedarstellung. 

 

Rahmendaten zur Falldarstellung 

- Ausbildungsteilnehmer: L. L., 12305 Lichtenrade, Laubenweg 12 

- Code, Alter des Patienten: H121270, 28 J. 

- Hauptdiagnose: ICD-10, F70.1, Leichte Intelligenzminderung mit deutlicher Verhaltensstörung und 
Neigung zu depressiven Verstimmungen. 

- Behandlungszeitraum: April 2001 bis März 2003 

 Anzahl der Therapie- und Supervisionsstunden: 41 / 13 

- Name und Unterschrift des Supervisors / der Supervisorin: N.N. 

- Erklärung: Die o. g. Therapie habe ich selbständig durchgeführt: L. L. 

 

 

1. Problemstellung 

Erste Orientierung über die Problematik 

Herr H., 28 Jahre alt, ist Bewohner einer Wohneinrichtung für Erwachsene mit geistiger Behinderung 
und z. T. psychischen Erkrankungen. Die Therapeutin arbeitet in der Funktion als „Psychologischer 
Fachdienst" in einer benachbarten Wohneinrichtung innerhalb einer Komplexeinrichtung einer 
Behindertenhilfe, die einen ähnlichen Personenkreis betreut. Der Dienststellenleiter der 
Wohneinrichtung, in der Herr H. lebt, hatte sich mit der Bitte mich gewandt, Herrn H. in 
therapeutische Behandlung zu nehmen. Herr H. stellte sich in Begleitung einer seiner Betreuerinnen 
bei mir vor, nachdem ich kurze Vorinformationen durch den Dienststellenleiter der Wohneinrichtung 
erhalten hatte: Herr H. habe ausgeprägte psychosoziale Störungen, eine Neigung zu depressiven 
Verstimmungen, überfordere sich häufig selbst und reagiere dann auch aggressiv. Herr H. zeigte sich 
sehr motiviert, das therapeutische Angebot anzunehmen und beschrieb seine Probleme 
folgendermaßen: er fühle sich häufig bevormundet und ungerecht behandelt. Sein Leben "sei 
umkämpft", viele wollten etwas von ihm und er wisse oft nicht so recht, was er selbst wolle und wie 
er dies zum Ausdruck bringen könne. Kurz zuvor hatte Herr H. eine Meniskus-Operation mit 
anschließender Kur in einer Rehabilitationseinrichtung hinter sich gebracht. Bei dieser habe er stark 
empfunden, dass er eine Behinderung habe, denn „die Leute hätten sich distanziert verhalten". Die 
Krankenschwestern hätten wenig Zeit für ihn gehabt, der Psychologe habe ihm schon eher helfen 
können. 

  

Rahmenbedingungen der Therapie 

Es handelte sich um eine ambulante Verhaltenstherapie, die 14-tägig im Zeitraum vom April 2001 
bis März 2003 mit einigen Unterbrechungen mit 41 Sitzungen von jeweils 50 Minuten statt fand. 

Die Einrichtung, in der die Therapie statt fand, bietet knapp 100 Wohnplätze für Erwachsene mit 
geistiger Behinderung, aber auch Mehrfachbehinderungen, psychiatrischen Erkrankungen und 
Verhaltensauffälligkeiten an. Meine Aufgabe besteht vorwiegend in beratenden und 
psychotherapeutischen (Gesprächs)Angeboten für die Bewohner und Bewohnerinnen der Einrichtung 
sowie in Begleitung und Beratung der unmittelbaren Bezugspersonen. Das therapeutische Angebot 
für Herrn H. machte ich im Rahmen des Dienstauftrags im Sinne zunehmender Kooperation 
verschiedener Zweigeinrichtungen einer größeren Komplexeinrichtung der Behindertenhilfe. 

  

Aktuelle Lebensbedingungen 

Herr H. lebte seit 4 Jahren in einer Wohngruppe der Wohneinrichtung. Er hatte viele Kontakte auch 
außerhalb der Einrichtung aufgebaut. So besuchte er gelegentlich eine Jugend- und 
Kultureinrichtung der Stadt. Besonders intensive Beziehungen hatte er zu einer örtlichen religiösen 
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Gruppe, an deren Veranstaltungen und Unternehmungen er gerne teilnahm. Er hatte auch Kontakte 
zu Obdachlosen, Skinheads und Neonazis geknüpft, mit denen er allerdings meist überfordert war, 
d. h. auch negative Erfahrungen dahingehend machte, dass diese sich über ihn lustig machten und 
er in eine Opferrolle geriet, in der er sich nicht wehren konnte. 

Zu seinen professionellen Bezugspersonen und zum Leiter der Einrichtung hatte er weitgehend 
positive, zu seinen Mitbewohnerinnen häufig angespannte Beziehungen. Auch der Kontakt zu seinem 
Vater und dessen Lebensgefährtin, die einige km entfernt lebten, war immer wieder mit Ärgernissen 
und Spannungen verbunden. Er besuchte diese regelmäßig jedes zweite Wochenende. Die 
Beziehungen zwischen seinen professionellen Bezugspersonen und seinen Eltern schien nicht immer 
unproblematisch zu sein. Herr H. fühlte sich hier teilweise in ein angespanntes Beziehungsgeflecht 
eingebunden, mit dem sich Menschen mit geistiger Behinderung, die in Institutionen leben, häufig 
auseinander setzen müssen. Eltern und professionelle Bezugspersonen haben trotz gemeinsamer 
Interessen unterschiedliche Sicht- und Vorgehensweisen und rivalisieren gelegentlich untereinander 
über die Köpfe der Betroffenen hinweg. Mit seiner Aussage „mein Leben ist umkämpft" wollte Herr 
H. einerseits ausdrücken, dass er sich mit Fremdbestimmung auseinander setzen musste, 
andererseits wollte er damit sagen, dass sich die Einstellungen, Erwartungen und Botschaften der 
verschiedenen Bezugspersonen nicht immer deckten. Dadurch fühlte er sich häufig verunsichert, 
hin- und hergerissen und desorientiert. Um Herrn H. bei den vielfältigen Anforderungen des Alltags 
zu unterstützen, wurden ihm im Wohnheim einmal wöchentlich Einzelgespräche durch die 
BetreuerInnen oder den Leiter der Einrichtung angeboten. Außerdem benötigte er klare und 
eindeutige Regeln und Strukturen, um den Alltag zu bewältigen z. B. feste Duschtermine, einen 
geordneten Rhythmus zum Wechseln von Wäsche und Kleidung sowie zum Aufräumen seines 
Zimmers u. a. Auch bei der Freizeitgestaltung benötigte er hin und wieder Unterstützung, auch 
wenn er sich im Allgemeinen gut selbst beschäftigen konnte. 

Herr H. arbeitete in einer nahegelegenen „Werkstatt für behinderte Menschen" (WfbM), zunächst in 
der "Gemüsevorbereitungsgruppe" einer Großküche, später in einer Recyclingabteilung. 

 

Lebensgeschichtliche Entwicklung und Sozialisationsbedingungen 

Bis zu seinem 8. Lebensjahr hatte Herr H. zusammen mit seiner älteren Schwester bei seinen Eltern 
gelebt. Er hatte zunächst eine Sonderschule (L) besucht. Nachdem sich gezeigt hatte, dass er dort 
überfordert war, hatte er in eine anthroposophische Sonderschule (G) mit Heimunterbringung in 
ländlicher Umgebung gewechselt. Dort lebte er ca. 15 Jahre lang, etwa 100 km von seinem 
Elternhaus entfernt. Anschließend war er - aus der relativ beschützenden Umgebung des 
anthroposophischen Wohnheims - in die o.g. Einrichtung mitten in einer Stadt gezogen, die ein 
relativ offenes Konzept vertritt. Dieser Übergang war mit Schwierigkeiten verbunden gewesen, da 
das städtische Milieu viele neue Herausforderungen für Herrn H. bedeutete. 

Sein Vater ist Steuerberater und von seiner leiblichen Mutter seit vielen Jahren geschieden. Er lebte 
mit einer Lebensgefährtin zusammen. Der Kontakt zwischen Herrn H. und seiner Mutter war seit 
vielen Jahren abgebrochen, und auch zu seiner älteren Schwester hatte er keinen Kontakt mehr. Zu 
seiner verstorbenen Großmutter mütterlicherseits habe er eine sehr liebevolle Beziehung gehabt, 
sie habe sich sehr um die Versöhnung seiner Eltern bemüht und war zeitweise seine 
Hauptbezugsperson innerhalb der Familie gewesen. Sie habe viel Zeit für ihn gehabt, ihn aber auch 
mit ihren eigenen Sorgen belastet. 

Der Vater war gleichzeitig sein gesetzlicher Betreuer, wobei das Betreuungsverhältnis in der Zeit, in 
der sich Herr H. in Therapie befand, überprüft und auf das Drängen von Herrn H. hin nicht 
verlängert wurde. 

Nach dem Einzug in die o.g. Einrichtung hatte Herr H. aufgrund verschiedener Probleme und Krisen 
mehrmals seinen Arbeitsplatz in der WfbM wechseln müssen. Inzwischen arbeitete er halbtags, weil 
er mit einer Ganztagsbeschäftigung überfordert war. 

Herr H. hatte sich Zeit seines Lebens aufgrund verschiedener körperlicher Erkrankungen häufig in 
ärztliche Behandlung begeben müssen. Er hatte zahlreiche Krankenhausaufenthalte und 
rehabilitative Kurmaßnahmen hinter sich. 

  

2. Psychischer Befund 

Ca. 160 cm groß, übergewichtig (85 kg, BMI = 33,2), ungepflegtes, nachlässiges Äußeres; im Kontakt 
freundlich, gelegentlich überschwänglich-distanzlos; Sprechweise gewählt, etwas gekünstelt; keine 
Hinweise auf Denk-, Bewusstseins-, Ich - Erlebnisstörungen oder Sinnestäuschungen; in Gedächtnis-, 
Merk-, und Konzentrationsfähigkeit eingeschränkt; in der Stimmungslage labil; Wechsel zwischen 
Antriebsteigerung und -minderung; kein Hinweis auf akute Suizidalität. 
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3. Problemanalyse 

Informationsquellen 

Diese bestanden neben Herrn H.s eigenen Angaben, in fremdanamnestischen Berichten seiner 
Bezugspersonen, in einem Arztbericht seines früheren Hausarztes, der seiner Akte entnommen war, 
in Angaben des Konsiliararztes (Psychiater / Neurologe) der Einrichtung, der ihn fachärztlich 
behandelte, sowie im Psychologischen Gutachten eines Arbeitsamtes. 

  

Symptomatik 

Herr H. schilderte, dass er häufig Auseinandersetzungen mit verschiedenen Personen 
(BetreuerInnen, MitbewohnerIinnen, Kollegen, Vater u.a.) habe und sich oft "psychisch schlecht" 
fühle. Er fühle sich dann bevormundet, überfordert und könne Regeln (duschen, Kleider wechseln, 
Zimmer aufräumen, pünktlich zur Arbeit gehen, Küchendienst erledigen) nicht mehr einhalten. Er 
wisse oft nicht recht, was er selbst wolle und reagiere auch aggressiv. 

Seine Bezugspersonen beschrieben seine Problematik folgendermaßen: Herr H. reagiere auf 
Anforderungen häufig verbal-aggressiv mit Wutanfällen, sei dann verstimmt und ziehe sich in sein 
Zimmer zurück. Sein Verhalten sei gelegentlich distanzlos sowie überheblich und großspurig, wobei 
er dann von seinen Mitbewohnem und Kollegen verspottet werde. Er werde aufgrund seiner verbalen 
Kompetenz und differenzierten Ausdrucksweise manchmal zunächst überschätzt. Erst auf den 
zweiten Blick werde deutlich, dass er vieles nicht versteht. Er habe z. B. keinerlei Geldverständnis, 
könne den Wert von Münzen und Scheinen nicht erkennen. Er sei leicht beeinflussbar und habe oft 
Ängste hinsichtlich seiner Arbeit, hinsichtlich alltäglicher Anforderungen und der Zukunft 
überhaupt. Anforderungen wolle er zunächst bereitwillig entgegenkommen, stoße dabei aber immer 
wieder an Grenzen. Oft habe er Schwierigkeiten, seine guten Vorsätze umzusetzen. Er neige zu 
Selbstüberschätzung, habe ein Defizit in seiner Auseinandersetzungsfähigkeit und sei in Krisen 
affektlabil. Er mische sich gern in Probleme anderer ein und könne sich wenig davon distanzieren. 
Seiner Behinderung sei er sich bewusst und deshalb oft sehr traurig. 

Vor einigen Jahren war er nach Angaben seiner Bezugspersonen aufgrund vielfältiger Probleme 
„völlig zusammengeklappt”. Er hatte viele Kontakte in der Stadt aufgebaut, die ihn in seiner 
Beeinflussbarkeit völlig überfordert hätten. Den internen Alltagsregeln seines Wohnheims hatte er 
sich nicht mehr gewachsen gefühlt. Er hatte um stationäre Aufnahme in einer psychiatrischen Klinik 
gebeten, hatte dort aber wegen einer langen Warteliste keine Aufnahme gefunden. Er hatte 
daraufhin ein Neuroleptikum (Indikation: Unruhe- und Erregungszustände) verschrieben bekommen, 
und es war ihm empfohlen worden, nur noch halbtags zu arbeiten und viele seiner externen 
Aktivitäten einzustellen. 

  

Das Psychologische Gutachten eines Arbeitsamtes (1994) bzgl. der Möglichkeiten seiner beruflichen 
Entwicklung bescheinigt ihm ein stark eingeschränktes Lern- und Leistungsverhalten. Er habe große 
Schwierigkeiten im logischen, anschauungsgebundenen und schlussfolgemden Denken und zeige in 
diesem Bereich unterdurchschnittliche Leistungen. Auch seine praktische Begabung wird dort als 
unterdurchschnittlich ausgeprägt beschrieben. Er sei wenig flexibel und arbeite sehr langsam. Es 
fehlten ihm Selbstständigkeit und intellektuell-kognitive Fähigkeiten. Seine Sprachfähigkeit sei gut 
trainiert. Seine Minderbegabung habe Auswirkungen auf die Verarbeitung emotionaler Inhalte und 
Erfahrungen. Er zeige deshalb Auffälligkeiten im zwischenmenschlichen Bereich und Defizite bei 
seinen sozialen Fähigkeiten. Er habe wenig Impulskontrolle und Frustrationsfähigkeit. Das Gutachten 
empfahl eine Arbeitstrainingsmaßnahme innerhalb einer WfbM. 

Nach übereinstimmender Darstellung von Herrn H. und seinen Bezugspersonen traten zu Beginn der 
Therapie ungefähr zweimal pro Woche lautes, großspuriges und aggressives Verhalten auf, entweder 
gegenüber einem Mitbewohner oder auch gegenüber seinen BetreuerInnen. Dieses Verhalten war 
häufig begleitet von Verweigerungshaltung, Rückzug und stundenlanger Verstimmung. Hinzu kamen 
ca. 4-wöchentliche Konflikte und Meinungsverschiedenheiten mit seinem Vater, die ebenfalls häufig 
mit Rückzug und Verstimmungen einhergingen. 

  

3. Funktionale Bedingungsanalyse 

Zunächst soll exemplarisch eine typische Problemsituation dargestellt werden. 

Externe Situation (Se): Seitens eines Betreuers ergeht an ihn z. B. die Aufforderung, aufzustehen, zu 
duschen, zur Arbeit zu gehen oder sein Zimmer aufzuräumen. 
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Interne Situation (Si): Herr H. ist ohnehin an diesem Tag schlecht gelaunt und hat überhaupt keine 
Lust, auf die Forderungen seiner Betreuer einzugehen. 

Wahrnehmungsprozess (WP): In diesen Situationen bemüht er sich, genau zu registrieren, was 
andere von ihm wollen und ob deren Tonfall z. B. fordernd oder bestimmend klingt. 

Innere Verarbeitung (IV): Herr H. ist darum bemüht, möglichst als nicht behinderter Mensch von 
anderen gesehen zu werden und will sich Kritik und Forderungen nicht gefallen lassen.  Auf dem 
Hintergrund seiner eingeschränkten intellektuellen Begabung erkennt er nicht die Notwendigkeit der 
Regeleinhaltung im Wohnheim, fühlt sich kritisiert und beschließt, sich auf seine Art zu wehren. 

Verhalten: Herr H. schreit herum, gebraucht unflätige Ausdrück und schlägt die Tür zu (Vmot). 
Verstimmt (Vemot) zieht er sich zurück (Vmot) und denkt, dass die anderen ihn wieder wie einen 
Behinderten behandeln (Vkog) und fühlt sich noch mehr gekränkt und bevormundet (Vmot). 

Konsequenzen: Kurzfristig steht er im Mittelpunkt und erfährt Beachtung (Kke+) und fühlt sich 
selbstwirksam hinsichtlich seines Durchsetzungsverhaltens (Kki+). Dies führt gleichzeitig kurz zur 
Entspannung (Kki- gestr.) und geht unangenehmen Anforderungen sowohl aus dem Wege. 
Gleichzeitig reduzieren sich seine Insuffizienzgefühle (Kki- gestr.). Längerfristig führt das aber zu 
Verärgerung und Kritik seitens der Bezugspersonen sowie noch mehr strukturierenden 
Interventionen durch jene (Kle-), was bei ihm zu einer Konsolidierung des negativen Selbstbildes 
(Kli-) führt. Langfristig bleiben Lob, Zuwendung und korrektive Erfahrungen von Selbstwirksamkeit 
hinsichtlich von Aufgabenbewältigungen aus (Kl+ gestrichen), was einen Teufelskreis einleitet. 

  

Subjektives Krankheitsmodell 

Sein Erklärungsmodell für seine Problematik zeigte sich in folgenden Zitaten: "meine Mutter hat 
mein Leben aufgegeben, sie hat mich in eine Einrichtung abgeschoben, sie hat ihre eigene Ichsucht 
als Waffe eingesetzt", "mein Vater bevormundet mich und will mich nicht als erwachsenen Menschen 
akzeptieren", "zu viele Menschen wollen etwas von mir und ich weiß oft nicht, was ich selbst will", 
"ich habe wenig gute Erfahrungen gemacht", „ich bin häufig einsam", „andere greifen oft in mein 
Leben ein und ich weiß dann nicht wie ich mich verhalten soll". Den Hintergrund für seine 
Problematik sah er also vorwiegend in seinen ungünstigen Sozialisationsbedingungen sowie in 
fehlenden sozialen Kompetenzen und in ständigen Obergriffen seiner Umwelt. 

 

Analyse der Ressourcen und Kompetenzen 

Diese bestanden in verbalen Fähigkeiten, in einer gewissen Reflexionsfähigkeit, in seiner 
Bereitschaft zur Kooperation bzw. sich mit Anforderungen auseinander zu setzen, in seiner 
Anstrengungsbereitschaft, Kontaktfähigkeit, Begeisterungsfähigkeit und Fähigkeit zur Selbstkritik. 
Herrn H.s sprachliche Fähigkeiten und originelle Ausdrucksweisen stellten einerseits eine Stärke dar, 
andererseits waren sie häufig eine Quelle für Überschätzung und Überforderung seiner Person. 

Entlastende Kognitionen lauteten: "ich kann mir helfen lassen, selbstbewusster zu werden", "ich 
traue mir etwas zu", „ich habe manchmal schon etwas friedlich geregelt", „ich kann differenziert 
denken", „ich bin trotz Schwierigkeiten aus dem Bett gekommen und zur Arbeit gegangen". 

 

Motivationale Analyse 

Herr H. war zwar von seinen professionellen Bezugspersonen zur Therapie geschickt worden, 
verfügte jedoch selbst auch über eine hohe Therapiemotivation. Diese zeigte sich in meist 
pünktlichem Erscheinen und in seiner Bereitschaft zur Mitarbeit. Er äußerte immer wieder große 
Hoffnungen und Erwartungen an die Therapie, war sich mit der Zeit aber auch bewusst, dass er 
selbst für eine Veränderung etwas tun musste. 2 - 3 Mal war er ohne Absage zum Termin nicht 
erschienen, was offensichtlich mit Überforderungssituationen bzw. Auseinandersetzungen zu tun 
hatte, von denen er hinterher berichtete. Nach einem schriftlichen Vertrag mit mir, spätestens 
einen Tag vorher telefonisch abzusagen, versäumte Herr H. in der Folgezeit keinen Termin mehr 
bzw. sagte rechtzeitig Bescheid, wenn er sich verspätete. Die Tatsache, dass er zugunsten der 
Therapiestunde eine Stunde lang von seiner Arbeit in der WfbM freigestellt war, trug ebenfalls zu 
seiner Motivation bei. 

  

Bisherige Bewältigungsversuche 

Zunächst hatte sich Herr H. häufig hilfesuchend an seine beiden Großmütter gewandt, von denen er 
sich ernst genommen und liebevoll behandelt gefühlt hatte. Mit diesen hatte er viele seiner 
Probleme besprechen können. Weiterhin hatte er Hilfe bei verschiedenen Ärzten gesucht, z. T. aus 
eigener Motivation, z. T. aufgrund der Intervention anderer. Seit seinem Einzug in die o. g. 
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Einrichtung hatte er in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen Termine beim Konsiliararzt der 
Einrichtung gehabt, der ihn seit Jahren fachärztlich behandelte. Dieser habe ihm das Gefühl 
gegeben, "dass es schon werden wird". 

Auch sein Kontakt zu einer religiösen Gruppe befriedigte ihn sehr und gab ihm Halt. Er schien in 
der Gruppe gut eingebunden zu sein und berichtete gelegentlich, dass er auch dort über seine 
Probleme sprechen könne. 

  

Problemgenese und hypothetisches Bedingungsmodell 

Seine Problematik, die in Affektlabilität, regelmäßigen Wutanfällen und aggressiven Reaktionen 
sowie in depressiven Verstimmungen, Rückzugsverhalten und einer Verweigerungshaltung 
bestanden, ist auf dem Hintergrund seiner vermutlichen frühkindlichen Himschädigung und der 
daraus resultierenden Minderbegabung erklärbar. Eingeschränkte kognitive Fähigkeiten und die 
daraus folgenden Schwierigkeiten, Gefühle und Erfahrungen angemessen zu verarbeiten sowie 
ausreichende soziale Kompetenzen zu erwerben, hatten Herrn H. immer wieder an den 
Anforderungen des Alltags scheitern lassen und den Aufbau von Selbstsicherheit behindert. 

Dazu kamen Kränkungen durch seine Eltern und das weitere soziale Umfeld: aufgrund seiner 
Behinderung wurde er im Alter von 8 Jahren von seiner Mutter in eine Einrichtung gegeben, was 
seiner normal intelligenten Schwester nicht widerfuhr. Die Scheidung seiner Eltern, unter der er 
sehr litt, und zahlreiche gesundheitliche Probleme (Herzfehler, Sehschwäche, Hörminderung, 
häufige Infekte, Diabetes, Gelenk- und Meniskusoperation, schwere Lungenentzündungen) stellten 
weitere ungünstige Faktoren für seine Entwicklung dar. 

Auslösende und chronifizierende Bedingungen waren immer wiederkehrende Erfahrungen des 
Scheiterns aufgrund fehlender kognitiver und sozialer Fähigkeiten und kritisierende, abwertende 
sowie fremdbestimmende Verhaltensweisen seiner Umwelt. Diese störungskonsolidierenden 
Faktoren hatten verhindert, dass Herr H. ein positives Selbstbild, ausreichende soziale Fertigkeiten 
und Selbstsicherheit erwerben konnte. 

Auslöser für Herrn H.s symptomatisches Verhalten (s.o.) waren Anforderungen, Aufforderungen und 
strukturierende Interventionen seiner professionellen Bezugspersonen oder auch seines Vaters. Er 
empfand solche sehr schnell als Bevormundung, Angriff oder Abwertung, und sie verletzten ihn in 
seinem Wunsch, über möglichst "normale" altersentsprechende Kompetenzen zu verfügen. 

Die genannten problematischen Verhaltensweisen (verbal - aggressives Auftreten, Rückzug in sein 
Zimmer, Verstimmung) wurden als sichtbarer Ausdruck für seine Defizite an geeigneten sozialen 
Fertigkeiten sowie für seine Selbstwertproblematik verstanden. Herr H. hatte den "Oberplan", sich 
nichts gefallen zu lassen und sich energisch zur Wehr zu setzen, wenn er sich ungerecht behandelt 
fühlte. Er glaubte, entweder als Sieger aus einer Auseinandersetzung hervorgehen zu müssen oder 
sich durch Rückzug ganz aus einem Konflikt herauszuhalten. Er dachte, sich auf diese Weise 
Respekt verschaffen zu können. Mangels geeigneter sozialer Kompetenzen verhielt er sich in 
Konfliktfällen aggressiv und abwertend, und / oder entzog sich verstimmt der Auseinandersetzung 
durch Rückzug. 

Kurzfristig erlebte er dabei eine gewisse Entlastung von innerer Anspannung oder auch das 
triumphierende Gefühl, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen und so stark und 
selbstwirksam hinsichtlich seiner Durchsetzungsfähigkeit zu sein (K+: positive Verstärkung / 
operante Konditionierung). Vermutlich hatte er in Folge seiner auffälligen Verhaltensweisen 
tatsächlich häufig vermehrte Aufmerksamkeit seiner Umwelt erfahren. Eine negative Verstärkung 
seines Verhaltens entstand dadurch, dass er damit unangenehme Aufgaben und gefürchtete 
Situationen vermied (K- gestr.: negative Verstärkung). 

Kurz- und langfristige Folgen seines Verhaltens waren allerdings auch Kritik und verstärkte 
strukturierende Interventionen seiner Bezugspersonen, was wiederum das Problemverhalten 
auslöste und damit in einen „Teufelskreis" mündete. 

Die wesentlichsten Einflussfaktoren, die aus seiner Sozialisation und Lebensgeschichte stammen, 
sind seine Minderbegabung, erfahrene Verlusterlebnisse, zahlreiche Misserfolgserfahrungen und 
Kränkungen sowie seine instabile körperliche Konstitution. 

  

4. Diagnose 

Leichte Intelligenzminderung mit deutlicher Verhaltensstörung und Neigung zu depressiven 
Verstimmungen (F 70.1), wobei die depressive Symptomatik keine Kriterien einer affektiven 
Störung erfüllten. 
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5. Zielanalyse 

Veränderungsvoraussetzungen 

Herrn H.s Bezugspersonen im Wohn- aber auch im Werkstattbereich befürworteten die 
therapeutischen Gespräche sehr und unterstützten ihn z. B. bei der Einhaltung der Termine. Sie 
erhofften sich Unterstützung bei ihren eigenen Bemühungen um Herrn H. Er hatte regelmäßige 
vierwöchentliche Termine beim Konsiliararzt der Einrichtung, der ihn fachärztlich betreute. Auch 
dieser hatte ihn ermuntert, sich an die Therapeutin zu wenden. Er wurde während der Therapie 
zusätzlich mit einem Neuroleptikum behandelt. 

  

Beziehung Patient - Therapeutin 

Herr H. richtete von Anfang an große Hoffnungen an die Therapie. In der ersten Therapiestunde 
äußerte er, dass er hoffe, dass ich „ihm menschlich zur Seite stehe" und „sein Leben zurechtbiege". 
Später, nachdem er eine eigene Änderungsmotivation aufgebaut hatte, zeigte er sich voller Elan, 
mitzuarbeiten und neue Verhaltensweisen auszuprobieren. Auf den Vorschlag, Rollenspiele 
durchzuführen, reagierte er geradezu begeistert und war tatsächlich immer wieder leicht zu 
motivieren. 

Bei einer Zwischenauswertung gab Herr H. mir folgende Rückmeldung: "die Gespräche sind echt 
positiv, denn Sie hören zu und reden nicht dazwischen". "Sie halten einen gewissen Abstand, damit 
das Arbeitsverhältnis nicht gestört wird". Die letztere Einschätzung ging auf eine 
Beziehungsdefinition von mir zurück, die ich ihm zu Beginn der Therapie gegeben hatte: ich sei 
keine Freundin oder Bekannte, sondern habe eine zeitlich begrenzte Arbeitsbeziehung zu ihm. Dies 
zu erklären war mir wichtig, da Herr H. gelegentlich geäußert hatte, dass er eine Freundin suche 
und eine dauerhafte Begleitung oder feste Beziehung möchte. Von Zeit zu Zeit äußerte er mir 
gegenüber Dankbarkeit. Die Tatsache, dass Herr H. zunehmend auch von Misserfolgen und 
Fehlschlägen berichtete, ließ auf eine vertrauensvolle und tragfähige Beziehung schließen. 

  

Therapieziele 

Herr H. formulierte sein Therapieziel zu Beginn der Therapie folgendermaßen: "selbstbewusster 
und psychisch stabiler werden". 

Diese Ziele wurden gemeinsam folgendermaßen konkretisiert: 

- Verbesserung der Selbststeuerung: eigene Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen beobachten 
und benennen können 

- Wirkung des eigenen Verhaltens auf andere (Wechselwirkung) erkennen können 

- Erwerb von Konfliktlösungsfähigkeit: eigene Bedürfnisse und die anderer erkennen, benennen und 
so Kompromisse finden können, Ich - Botschaften benutzen, Abwertungen vermeiden, Bitten statt 
Vorwürfe äußern, Forderungen angemessen zurückweisen, Kritik annehmen können 

- Erwerb von Selbstverstärkungsfähigkeit: sich selbst loben und belohnen können 

Im Laufe der Therapie kamen weitere Ziele hinzu: 

- Medikamente regelmäßig nehmen 

- sich entspannen können 

Das Hauptziel bestand darin, dass Herr H. für die Auswirkungen seines eigenen Verhaltens (und der 
dahinter stehenden Gedanken und Gefühle) sensibilisiert wurde und den in der funktionalen 
Bedingungsanalyse beschriebenen Teufelskreis erkannte, den er selbst immer wieder aktivierte. 

Weiterhin sollte Herr H. seine sozialen Fähigkeiten trainieren und sinnvoll einsetzen lernen, um 
seine Selbstsicherheit zu erhöhen und so Konflikte konstruktiver austragen zu können. 

  

6. Therapieplan 

Tabellarisch sollten folgende Behandlungsschritte eingesetzt werden: 

- Abklären / Korrigieren der Erwartungen an die Therapie 

- Vermittlung des Therapierationals / der einzelnen Therapiebausteine 

- Visualisieren der Ziele und Methoden 

- Aufbau und Stärkung einer Änderungsmotivation 

- Fokussierung / Dokumentation eigener Stärken 
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- Verbesserung der Selbststeuerung: Auswerten von Problemsituationen hinsichtlich Gedanken / 
Gefühlen / eigenem Verhalten /Verhalten anderer i. S. des Selbstmanagementkonzepts nach 
Kanfer (regelmäßiges Üben) 

- Rollenspiele i. S. Ullrich / de Muynck zu Stärkung und Erwerb von sozialen Kompetenzen 
(Konfliktlösungsfähigkeit) 

- Einübung von Selbstverstärkung 

Da Herr H. zu Therapiebeginn offensichtlich unklare Vorstellungen darüber hatte, was eine 
Therapie bedeutet und welche Rolle dabei die Therapeutin spielt, sollte einige Zeit darauf 
verwendet werden, um ihm die Bedeutung einer Verhaltenstherapie nahe zu bringen. Er hatte den 
Wunsch nach einer Freundin" oder „ständigen Lebensbegleiterin" zumindest indirekt geäußert und 
offensichtlich gehofft, dass ich seine Probleme wohlwollend in den Griff' bekäme. 

Als erster Schritt wurde deshalb geplant, ihm das „Setting" genauer zu erläutern und eine 
Änderungsmotivation aufzubauen, d. h. ihm ein Bewusstsein dafür zu vermitteln, dass er selbst 
etwas dafür tun muss, um seine Situation zu verbessern. 

Weiterhin sollten in der Anfangsphase zur Korrektur seines negativen Selbstbilds und zur Induktion 
einer Änderungserwartung seine Stärken formuliert und gesammelt werden, um ihm eine 
zusätzliche Perspektive zu eröffnen. 

In einem weiteren Schritt sollte er mit dem Ziel einer verbesserten Selbststeuerung üben, sich 
selbst zu beobachten, sowie eigene Gefühle und Gedanken zu erkennen und in Worte zu fassen. Er 
sollte weiterhin für die Wirkung seines Verhaltens auf andere sensibilisiert werden und 
entsprechende Wechselwirkungen erkennen (i. S. des Selbstmanagementkonzepts nach Kanfer; s. 
auch Fliegel u. a.(Lit.). 

Zum Aufbau sozialer Fertigkeiten sollten mit der Methode des Rollenspiels alternative 
Verhaltensweisen ausprobiert und eingeübt werden (eigene Bedürfnisse angemessen zum Ausdruck 
bringen, die anderer erkennen, Kompromisse finden und umsetzen, Ich - Botschaften benutzen, 
Abwertungen anderer vermeiden, Bitten statt Vorwürfe äußern, Forderungen angemessen 
zurückweisen). Dadurch sollte seine Selbstsicherheit gestärkt werden (i. S. des Assertiveness - 
Training - Programms (ATP) nach Ullrich / Ullrich de Muynck) (Lit.). 

Weiterhin sollte Herr H. üben, sich für eigene Leistungen und Erfolge selbst zu loben und nach 
Möglichkeit zu belohnen. 

Es war schwierig, die Effektivität der Methode des Rollenspiels prognostisch einzuschätzen, weil 
unklar war, inwieweit Herr H. das in der „Therapiesituation" Gelernte in seinen Alltag übertragen 
würde und konnte. Aufgrund seiner intellektuellen Einschränkungen war die Transferwirkung 
voraussichtlich begrenzt. Als effektiv wurde das Vorgehen allerdings hinsichtlich einer 
Sensibilisierung für soziale Wechselwirkungen eingeschätzt, zumal Herr H. Spaß an diesem Vorgehen 
hatte und durchaus fähig war, unterschiedliche Rollen und Perspektiven einzunehmen. 

Die Bezugspersonen der Wohneinrichtung wurden mit Herrn H.s Einverständnis gebeten, einen 
Beobachtungsbogen hinsichtlich des Problemverhaltens (aggressives Auftreten, Verweigerung von 
Anforderungen, Rückzug in sein Zimmer, Verstimmung) zu führen. Sie sollten dokumentieren, wann, 
wo, in welcher Form und wie oft pro Woche Herr H. das problematische Verhalten zeigte. 

 

7. Therapieverlauf 

In der ersten Therapiephase (1.-10. Stunde) wurde relativ viel Zeit darauf verwandt, die 
gemeinsamen Therapieziele festzulegen und eine therapeutisch nutzbare Erprobungshaltung zu 
induzieren. Mit der schriftlichen Einwilligung von Herrn H. hatte ich Informationen über dessen 
Problemverhalten von Herrn H.s Bezugspersonen aus der Wohneinrichtung eingeholt 
(Fremdeinschätzung). Herr H. neigte vor allem in der Anfangszeit dazu, seine Probleme zwar 
"blumig", aber doch vage und unklar zu beschreiben. Deshalb wurde er immer wieder aufgefordert, 
sein symptomatisches Verhalten und die entsprechenden Situationen möglichst präzise zu schildern. 
Seine Selbstbeschreibung wurde zu der Fremdbeobachtung seiner Bezugspersonen in Beziehung 
gesetzt. Dieser Prozess führte schließlich zu einer Präzisierung der gemeinsamen Ziele (sich selbst 
beobachten können, sich besser steuern zu können, konfliktfähiger werden). Diese wurden 
schriftlich festgehalten. 

Ein weiteres strukturierendes Element bestand darin, dass sowohl die einzelne Therapiestunde als 
auch der ganze therapeutische Prozess möglichst genau und durchschaubar geplant und gestaltet 
werden sollte. Dies erschien aufgrund Herrn H.s Minderbegabung aber auch aufgrund, seiner 
Tendenz, vieles im Unklaren zu belassen und schwammige Begriffe zu verwenden, von besonderer 
Bedeutung. Die einzelnen Termine bestanden aus einer ersten Phase (10 -15 Minuten), in der Herr 
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H. erzählen durfte, was ihm wichtig erschien und aus einer Phase (35 - 40 Minuten), in der 
strukturiert und aufgabenbezogen im Sinne des Therapieziels gearbeitet wurde. 

Häufige Zwischenauswertungen und Rückmeldephasen dienten dazu, gemeinsam den Überblick 
über den Therapieprozess zu behalten, das Erreichte zusammenzufassen und weitere Planungen 
samt entsprechender Methoden festzulegen. 

Mir war es außerdem in der ersten Therapiephase sehr wichtig, die Funktion der Therapie (i. S. von 
Kanfer) sowie meine Rolle und Aufgabe als Begleiterin in einem zeitlich begrenzten Arbeitsprozess 
genau festzulegen. Herr H. hatte den Eindruck erweckt, als erhoffe er sich eine dauerhafte 
„Lebensbegleiterin" bzw. „Freundin". Er hatte durch die institutionalisierte Betreuung das Konzept 
der lebenslangen Begleitung mit entsprechenden Erwartungen verinnerlicht, die mit einer 
verhaltenstherapeutischen Behandlung nicht vereinbar war. 

Die fünf Fragen von Kanfer: (1) „Wie wird es sein, wenn ich mich ändere?" (2) „Inwieweit wird es 
mir besser gehen?" (3) „Kann ich mich ändern?" (4) „Was muss ich dafür aufbringen?" (5) „Kann ich 
der Therapeutin und der ganzen Situation vertrauen, dorthin zu gelangen?" wurden relativ ausgiebig 
bearbeitet. Die Beantwortung der Fragen diente dazu, einerseits Herrn H.s Vorstellungen und 
Hoffnungen genauer kennen zu lernen, andererseits sollte sie an seine Eigenverantwortlichkeit 
appellieren und seine Änderungsmotivation stärken. 

Die Frage (1) beantwortete Herr H. folgendermaßen: „Es braucht viel Zeit, ich werde mich mit 
meinem Vater besser verstehen, ich werde nicht mehr so oft Fronten aufbauen... ich werde genau 
überlegen, was ich wann und wie sage ...wenn ich selbstbewusster bin, weiß ich genauer wie ich 
mich mit meinem Vater und den Betreuern verständigen kann, ohne dass Fronten sich verhärten". 
Die Frage (2) beantwortete er wie folgt: „Ich werde mich stark fühlen und kann klar und deutlich 
sagen, was ich will und besser erkennen, was wir zusammen machen und was nicht". Die Frage (3) 
beantwortete er folgendermaßen: „Ich traue mir zu, dass ich mich ändern kann, aber es braucht 
Zeit, ich mache mir viele Gedanken über mich selbst". Seine Antwort zu Frage (4): Viel Kraft, viel 
Mut, viel Mühe. Frage (5) beantwortete er knapp mit „ ja". 

Der Begriff der „therapeutischen Gespräche" wurde von mir folgendermaßen definiert und für Herrn 
H. visualisiert:  

Gespräche, 

 - bei denen mir gut zugehört wird,-bei denen ich ernstgenommen werde 

 - bei denen ich alles berichten darf, was ich möchte 

 - bei denen ich mit Hilfe an einem Ziel arbeite, das ich mir selbst gesteckt habe 

 - bei denen ich über mich selbst nachdenke 

 - bei denen ich bereit bin, etwas zu verändern und auszuprobieren 

 - bei denen nie andere verändert werden 

 - bei denen ich mir viel Zeit nehmen darf 

Die Aufgabe der Therapeutin wurde wie folgt erklärt: 

 - zuhören 

 - ernst nehmen 

 - Hilfe bei der Festlegung von Zielen geben 

 - Methoden vorschlagen, mit denen die Ziele erreicht werden können 

 - Methoden durchführen 

 - Therapievertrag aushandeln 

 - auf die Zeit achten 

Auch die Therapiemethoden wurden wie im Therapieplan (s. o.) erläutert und für Herrn H. 
visualisiert. 

Die schriftlichen „Arbeitsblätter", die nach und nach angefertigt wurden und die Herr H. mit nach 
Hause nehmen durfte, schienen seine Eigenmotivation zu stärken. Er schien sich dadurch in seinem 
Bemühen, fleißig mitzuarbeiten, ernst genommen zu fühlen. 

Weiterhin wurden in der ersten Therapiephase Herrn H.s Stärken (nach seiner und meiner 
Einschätzung) gesammelt und ebenfalls auf bunten Papierbögen schriftlich aufgelistet. Im weiteren 
Verlauf der Therapie wurde diese Liste immer wieder ergänzt. Dieses Vorgehen begrüßte Herr H. 
außerordentlich. 

In der mittleren Therapiephase (10. - 30. Stunde) stand ein kognitiv / emotionales 
Diskriminationstraining (Üben von Selbstbeobachtung) im Vordergrund. Herr H. bekam immer 
wieder die Aufgabe, zur nächsten Stunde eine Situation mitzubringen, in der er sich entweder 
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„selbstbewusst und psychisch stabil" gefühlt hatte oder in der er hinsichtlich seines Ziels 
unzufrieden war, sich also nicht „selbstbewusst und psychisch stabil" gefühlt hatte. Diese Situation 
wurde dann jeweils hinsichtlich seiner Gefühle, seiner Gedanken und seiner Verhaltensweisen 
analysiert und die Reaktionen anderer beschrieben. Die letzteren wurden zu seinem Verhalten in 
Beziehung gesetzt. Herr H. benötigte dabei sehr viel Unterstützung durch mich, z. B. erklärte ich 
ihm mehrfach den Unterschied zwischen Gefühlen und Gedanken anhand von Beispielen. Dieses 
Vorgehen fiel Herrn H. zunächst sehr schwer. Er zog sich gern hinter „Allgemeinplätzen" zurück und 
driftete ins „Philosophische" ab. Die Therapeutin ließ jedoch nicht locker und mit der Zeit gelangen 
Herrn H. präzisere Beschreibungen: so konnte er schließlich beschreiben, welche Gedanken und 
Gefühle er hatte, während er sich z. B. weigerte, pünktlich zur Arbeit zu gehen, als er nicht aus 
dem Bett gekommen war oder sich nicht wie vereinbart geduscht hatte. Es gelang ihm genauer zu 
erläutern, was er dachte und fühlte, als er nach einer Auseinandersetzung aus Wut eine Tür 
eingetreten oder sich auf die Aufforderung seines Vaters, ihm am Wochenende im Garten zu helfen, 
laut schimpfend und verstimmt stundenlang in sein Zimmer zurückgezogen hatte u. ä. Auch seine 
Verhaltensweisen und die anderer in den oben beschriebenen Situationen konnte er mit der Zeit 
präziser schildern. 

 

Einmal berichtete Herr H. nach einer nicht vereinbarten Therapiepause, dass er die Medikamente 
weggelassen habe, weil er seine bisherigen Therapieerfolge dahingehend gewertet hatte, dass er 
keine Medikamente mehr benötige. Daraufhin sei es ihm jedoch psychisch schlechter gegangen und 
die Auseinandersetzungen hätten wieder zugenommen. Daraufhin wurde längere Zeit über den Sinn 
von Medikamenten als unterstützende Maßnahme seiner eigenen Bemühungen gesprochen und die 
Ziele wurden mit dem Ziel "regelmäßige Einnahme der Medikamente" erweitert. Nachdem Herr H. 
ein weiteres Mal unentschuldigt nicht zum Therapietermin erschienen war, schloss ich mit ihm 
einen schriftlichen Vertrag dahingehend ab, dass sich beide Seiten verpflichteten, spätestens einen 
Tag vor dem Termin telefonisch abzusagen, falls derselbe nicht wahrgenommen werden konnte. 
Herr H. hielt sich in der Folgezeit vorbildlich an diesen Vertrag und versäumte keinen einzigen 
Termin mehr. 

Ebenfalls in der mittleren Therapiephase (20. - 30. Std.) wurden mit dem Ziel des Aufbaus sozialer 
Fertigkeiten Rollenspiele zu Alltagssituationen durchgeführt, bzw. bereits erlebte oder zu 
erwartende Situationen durchgespielt (z. B. Aufforderung seines Betreuers, sein Zimmer endlich 
aufzuräumen, nachdem er müde von der Arbeit kommt, Kritik oder Konfrontation einer 
Bezugsperson bei einem der wöchentlichen Gespräche in der Wohngruppe, Störung durch einen 
Mitbewohner durch zu laute Musik, Umgang mit neuer Anforderung am Arbeitsplatz u.a.). Sorgfältig 
wurden dazu gemeinsam realitätsnahe Szenen entworfen und dann mit Hilfe eines „Schuppung 
Procedere" durchgespielt (coachen / prompten). Die Rollenspiele dienten u. a. dazu, die Wirkung 
des eigenen Verhaltens auf andere sowie ablaufende Teufelskreise zu erkennen und am "eigenen 
Leib" zu erfahren was es z. B. bedeutet, angeschrieene zu werden. Andererseits trugen sie dazu 
bei, eigene Bedürfnisse in geeigneter Weise zur Geltung zu bringen und soziale Kompetenzen zu 
üben. Wir  H. und ich wechselten sich in den verschiedenen Rollen ab, so dass Herr H. einerseits am 
Modell der Therapeutin lernen, andererseits eigene Strategien ausprobieren konnte. 

Die Abläufe sowie die Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen der beiden "Gegenspieler" wurden 
jeweils ganz genau unter die Lupe genommen. Besonders intensiv setzte Herr H. sich mit seinem 
Vater und den unterschiedlichen Bedürfnissen von Vater und Sohn auseinander (z. B. wollte er eine 
Wochenendreise mit der religiösen Gruppe machen statt seinen Vater zu besuchen; am Wochenende 
wollte er genügend Ruhepausen haben und die Forderung seines Vaters, bei der Gartenarbeit zu 
helfen, angemessen zurückweisen, das gesetzliche Betreuungsverhältnis durch seinen Vater wollte 
er nicht verlängert wissen). Herr H. probierte im Rollenspiel verschiedene Vorgehensweisen aus, die 
ihm im Umgang mit seinem Vater möglich waren. Dabei wurden jeweils Vor- und Nachteile 
gegenübergestellt. Er übte systematisch, „Ich- statt Du -Botschaften" zu benutzen, Abwertungen zu 
erkennen und zu vermeiden, Forderungen ohne Aggressivität zurückzuweisen und Bitten zu äußern. 
Dazu war ein sehr kleinschrittiges Vorgehen meinerseits notwendig, die Herrn H. z. B. den 
Unterschied zwischen selbstsicherem und aggressivem Verhalten erklärte. Häufig spielte ich ihm als 
Modell mehrere Versionen eines Verhaltens vor. Andererseits entwickelte Herr H. selbst Phantasie 
hinsichtlich unterschiedlicher Vorgehensweisen. 

Einmal äußerte Herr H., dass ihn die therapeutische Arbeit zu sehr anstrenge und er sich wie in der 
Schule vorkomme bzw. "mit heißen Ohren" nach Hause ginge. Daraufhin wurde in jede 
Therapiestunde am Ende eine "Entspannungsphase" eingeführt. In dieser wurden 
Entspannungsübungen nach Jacobsen und "Phantasiereisen" durchgeführt sowie Geschichten 
vorgelesen (Fliegel u. a.; Müller Lit.)) Dieses Vorgehen wurde von Herrn H. als Belohnung für harte 
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Arbeit empfunden und sehr begrüßt. Er wurde dafür gelobt, dass er durch seine Rückmeldung für 
sich und seine psychische Stabilität gesorgt hatte. 

 

Die letzte Therapiephase (30. - 41.Std.) galt dem Aufbau von Selbstverstärkungsfähigkeiten neben 
den Rollenspielen zum Aufbau von sozialer Kompetenz. Dazu wurde das Thema "sich selbst loben 
oder belohnen" eingeführt. 

Dieser Gedanke fiel Herrn H. nicht leicht. Er war zunächst der Meinung, dass man sich selbst nicht 
loben dürfe. Mit der Zeit öffnete er sich jedoch zögernd diesem Thema, nachdem ich immer wieder 
Beispiele und Erfahrungen mit "Selbstverstärkung" erwähnt hatte. Gegen Ende der Therapie gelang 
es ihm gelegentlich, Möglichkeiten für sich selbst zu entdecken, insbesondere sich für eigene 
Anstrengungen selbst zu belohnen (z. B. eine CD kaufen, gut über sich selbst zu denken, sich Lob 
bei den Betreuerfinnen abholen u.a.). 

Nach einer gemeinsamen Auswertung, in der die einzelnen Therapieschritte, Therapiemethoden 
sowie Stärken und Erfolge aber auch die Beobachtungen der Bezugspersonen zu seinem Verhalten 
(Fremdbeobachtung) abschließend betrachtet worden waren, wurde die Therapie beendet. 

 

8. Bewertung 

Es war erstaunlich, dass es Herrn H. trotz Minderbegabung gelungen war, bei den Rollenspielen 
zwischen verschiedenen Rollen zu wechseln und so unterschiedliche Blickwinkel einzunehmen. Das 
Ausleben seiner sprachlichen Fähigkeiten und "Formulierkunst"war ihm dabei zu Hilfe gekommen. 
Nach anfänglichem Zögern hatte er Engagement und Begeisterung entwickelt. 

Entsprechend seiner Selbsteinschätzung aber auch aufgrund der Einschätzung seiner 
Bezugspersonen im Wohnheim hatte sich das problematische Verhalten (aggressives Auftreten, 
Türen schlagen, Verweigerung von Anforderungen, Rückzug in sein Zimmer, Verstimmungszustände) 
reduziert: es trat in den 3 Monaten vor Therapieende nach den Beobachtungen und Angaben seiner 
Bezugspersonen nur noch ungefähr einmal pro Monat auf (zu Beginn der Therapie war es ca. 
zweimal wöchentlich aufgetreten). Auch die Beziehung zu seinem Vater hatte sich etwas entspannt, 
nachdem Herr H. sein Verhalten verändert hatte. 2 - 3 Mal hatte er von Kompromissen berichtet, 
die er mit seinem Vater zur Zufriedenheit beider ausgehandelt hatte. 

Herr H. bewertete die Therapie abschließend hinsichtlich des Zuwachses an „Selbstbewusstsein" als 
erfolgreich. Er meinte stolz, dass er viel ausprobiert und geübt und so einiges über sich und andere 
gelernt habe. Besonders positiv wertete er, dass er trotz gelegentlicher Rückschläge und 
Misserfolge und trotz hartnäckiger Anforderungen meinerseits den Kontakt nicht abgebrochen und 
den Rückzug nicht angetreten habe, was seinem üblichen Muster entsprochen hätte. Er war 
zuversichtlich, dass er auch allein weiterhin üben könne, sich selbst zu beobachten und sein 
eigenes Verhalten zu verändern. Er zeigte sich zufrieden, dass er dazu inzwischen mehr Ideen habe 
und dadurch "leichter in die Zukunft sähe". 

Auf die Frage, was ihm im Therapieprozess am meisten geholfen habe, meinte Herr H. dass ich 
einen Vertrag mit ihm gemacht habe und ihm immer gut zugehört hätte. Damit meinte er, dass ich 
ihm (als Mensch mit kognitiven Einschränkungen) die notwendige Zeit zugestanden hatte. 
Offensichtlich hatten ihm diese Verhaltensweisen das Gefühl gegeben, ein ernsthafter 
Gesprächspartner zu sein. 

Die Fähigkeit zur Selbstverstärkung hatte er nur ansatzweise erwerben können, er hatte längere 
Zeit benötigt, bis ihm Sinn und Funktion der Selbstverstärkung einigermaßen nachvollziehbar 
geworden waren. Er war wohl weiterhin stark auf die positive Rückmeldung seiner Bezugspersonen 
angewiesen. 

Seine Medikamente hatte er in der zweiten Therapiephase regelmäßig eingenommen und die 
Einnahme nicht mehr in Frage gestellt. 

 

9. Katamnese 

Herrn H. war ein Jahr nach Therapieende ein katamnestischer Fragebogen zugeschickt worden, auf 
dem er folgende Fragen beantworten sollte: 

(1) Wie geht es Ihnen nach der Therapie? besser schlechter gleich wie vorher 

(2) Wie beurteilen Sie ihr „Selbstbewusstsein" nach der Therapie? besser schlechter gleich wie 
vorher 

(3) Wie beurteilen Sie ihre „psychische Stabilität" nach der Therapie? besser schlechter gleich wie 
vorher 
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(4) Wie oft gibt es Streit mit Ihren Betreuer/innen ? öfter seltener gleich oft 

(5) Wie oft gibt es Streit mit Ihren Mitbewohnerfinnen? öfter seltener gleich oft 

(6) Wie oft gibt es Streit mit Ihrem Vater? öfter seltener gleich oft 

(7) Nehmen Sie regelmäßig Ihre Medikamente ein? 

(8) Wie beurteilen Sie den Therapieerfolg insgesamt? 

Herr H. meldete sich nach Erhalt des Fragebogens spontan zu einem Nachgespräch an, um die 
Fragen persönlich zu beantworten. In diesem schätzte er den 'Therapieerfolg" folgendermaßen ein: 

Nach der Therapie sei es ihm "deutlich besser" als vor Therapiebeginn gegangen. 
„Selbstbewusstsein", „psychische Stabilität", Beziehung zu Betreuerinnen, Mitbewohnerinnen und zu 
seinem Vater hätten sich durch die Therapie "deutlich verbessert". Seine Medikamente nähme er 
seither regelmäßig ein. Die wichtigste Erfahrung der Therapie sei für ihn gewesen, dass es ihm 
gelungen sei, "offen über seine Probleme zu reden". 

Mit seinem Einverständnis wurde der Leiter der Wohneinrichtung telefonisch zu dessen Einschätzung 
des Therapieerfolgs befragt. Er äußerte, dass Herr H. durch die Therapie Fortschritte gemacht 
habe: er sei weniger affektlabil in Stresssituationen gewesen, und seine sozialen Beziehungen 
außerhalb der Einrichtung seien stabiler geworden. Die regelmäßigen Gespräche innerhalb der 
Einrichtung bzgl. Vereinbarungen und Absprachen seien nach der Therapie konstruktiver verlaufen, 
Herr H. sei wesentlich gesprächsfähiger geworden. Die Medikamente nähme Herr H. regelmäßig ein. 
Die Beziehung zu Vater und Stiefmutter hatte sich nach Einschätzung des Einrichtungsleiters 
verbessert, auch wenn Herr H. sich weiterhin gelegentlich über „Fremdbestimmung" beklagte. 

 

10. Eigene Reflexion 

Ich hatte mir - entsprechend der Intelligenzminderung des Patienten und der kognitiven 
Einschränkungen - bei der Therapie viel Zeit gelassen, was sich offensichtlich ausgezahlt hatte. 
Meine langjährige Erfahrung mit dem Personenkreis der Menschen mit geistiger Behinderung 
innerhalb einer Institution war mir dabei zugute gekommen. Es war mir offenbar gelungen, eine 
Therapie- und Änderungsmotivation bei Herrn H. aufzubauen und die Mitarbeit seiner unmittelbaren 
Bezugspersonen zu gewinnen. Die Beziehung zwischen diesen und Herrn H. hatte sich durch dessen 
Therapiefortschritte deutlich entspannt. 

Der Erwerb einer eigenen Therapiemotivation ist unter institutionalisierten, schützenden 
Bedingungen, in denen lebenslange Betreuung gewährleistet wird, keine Selbstverständlichkeit. 
Häufig muss aufgrund fehlender Reflexions- und Einsichtsfähigkeit des Personenkreises vorwiegend 
an der Veränderung der Umgebungsbedingungen (Veränderung von Verstärkern, Entlastung von 
Überforderungen, Reduktion von Belastungsfaktoren, Veränderung von Haltungen der 
Bezugspersonen, günstige Zusammenarbeit mit Angehörigen u. a.) gearbeitet werden. Vor diesem 
Hintergrund war die therapeutische Arbeit mit Herrn H. für die Therapeutin sehr erfreulich und 
befriedigend. 
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Teil II: Therapieanträge und Stellungnahmen der Gutachter und Gutachterinnen 

 

 

Im Folgenden werden 7 Berichte an den Gutachter zur Feststellung der Leistungspflicht mit den 
Stellungnahmen der Gutachter und Gutachterinnen vorgestellt. Kommentiert werden hier die 
Stellungnahmen der Gutachter und Gutachterinnen. Die Berichte wurden nicht nach den Störungen 
der Patienten und Patientinnen ausgewählt, sondern nach den Stellungnahmen der Gutachter und 
Gutachterinnen: Die Stellungnahmen können als typisch gelten, soweit überhaupt inhaltlich 
relevante Stellungnahmen abgegeben wurden, was ja leider auch nicht immer der Fall ist. 

 

Die Berichte wurden im Wesentlichen lediglich anonymisiert, nicht gekürzt oder sonst irgendwie 
verändert. Die Berichte sind in der Regel in der Form abgefasst, wie sie nach den Bestimmungen 
eingereicht werden sollen, also nach den vorgegebenen Abschnitten durchnummeriert, ohne 
Überschriften. 

 

Die Stellungnahmen der Gutachter und Gutachterinnen wurden unverändert hinzugefügt. 

 

Ein kurzer Kommentar der Herausgeber versucht die Stellungnahmen abschließend zu würdigen. 
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1. Bericht (Erstantrag, Langzeittherapie), Chiffre B010163, ICD-10, F32.2, Mittelgradige 
depressive Episode 

 

1. Es handelt sich um einen 43-jährigen Patienten, ledig (ohne Partnerin), kinderlos. Seit der 
gescheiterten schriftlichen Prüfung zum Altenpfleger Anfang der 90er Jahre nur zeitweise 
Berufstätigkeit, hauptsächlich im pflegerischen Bereich. Herr H. ist aktuell arbeitslos. Er gibt an, er 
komme vor allem wegen Gedächtnisschwierigkeiten, Depressionen, sozialer Ängste und starker 
Versagensängste. Aufgrund der Gedächtnisstörungen habe Herr H. Schwierigkeiten bei der Ausübung 
seines Berufes gehabt. Er habe Namen von Bewohnern und Positionen von Gegenständen vergessen 
und deshalb während der Arbeit sehr viel mehr Zeit als seine Kollegen benötigt. Auch beklagt Herr 
H. Antriebsmangel, Traurigkeit, negative Gedanken wie „ich kann mir sowieso nichts merken, Leute 
würden über mich lachen" sowie erhebliche Unzufriedenheit mit sich selbst wie „ich bin ein 
Versager, ich kann mir nichts zutrauen, weil ich sowieso nicht schaffen werde" und 
Konzentrationsstörungen. Besonders im sozialen Kontakt habe er Angst, wenn er im 
interpersonellen Kontakt mehrmals nachfragen muss und er deshalb keine konstruktiven Gespräche 
führen kann. Herr H. habe sich mit den Gedächtnisdefiziten arrangiert und lebe seit einem 
Wohnungsbrand 1990 in der Wohnung seiner Mutter, sozial zurückgezogen. Die Gedächtnisstörungen 
seien erstmals nach einem Wohnungsbrand 1990 als Folge einer Kohlenmonoxidvergiftung 
aufgetreten. Herr H. habe mehrere Wochen im Koma gelegen und bei dem Brand sein 
Erinnerungsvermögen verloren. Obwohl diese Defizite inzwischen deutlich sind, sei er unsicherer 
geworden. Weil er sich nicht durchsetzen könne, äußere er seine Wünsche nicht. Er habe keine 
gravierenden körperliche Beschwerden. 

 

2. Herr H. ist am 01.01.1963 als zweites Kind eines Postbeamten und einer Verwaltungsangestellten 
in Bielefeld geboren. Er hat einen 3 Jahre älteren Bruder. Damals. habe die Mutter als Schreibkraft 
zu Hause gearbeitet. Einschulung mit 7 Jahren. In den ersten Schuljahren sei er ein guter Schüler 
gewesen. Später habe er keine Lust am Lernen gehabt und deshalb schlechte Noten gehabt. Die 8. 
Klasse habe er wiederholen müssen, die 9. und 10. Klasse habe er in einem Internat bei Minden 
besucht. Er habe die Schule ohne Schulabschluss verlassen und erst 1981/82 bei der 
Volkshochschule den Realschulabschluss nachgeholt. Der ältere Bruder sei dagegen ein 
Vorzeigeschüler gewesen. Das Gefühl, dass sein Bruder die Dinge besser mache als er, habe er 
heute noch. Seine Eltern hätten sich gewünscht, dass Herr H. genauso gut sein sollte wie der ältere 
Bruder. Der Bruder habe Physik studiert und anschließend promoviert. Seit 1990 habe der Bruder 
den Kontakt zum Patienten und der Mutter fast abgebrochen. Herr H. könne das Verhalten des 
Bruders verstehen, wünsche sich jedoch mehr familiäre Beziehungen. Herr H. gab an, dass der 
Vater viel Zeit mit den Kindern verbracht habe. Als Kind sei er jedoch kaum belohnt worden. Herr 
H. habe „nicht viel geleistet". Umso heftiger seien Bestrafungen gewesen. Er und der Bruder seien 
oft geschlagen worden. Als Kind habe Herr H. diese Art von Bestrafungen sehr heftig empfunden. 
Der Vater habe dem Patientin oft „für 5 Pfennig Nutzen machst du 2 Mark Schaden” gesagt. Damals 
sei er „schadenfroh" gewesen. Als Jugendlicher habe er eigene Wohnung gehabt, die hauptsächlich 
von seinen Eltern finanziert wurde. Bis zum Wohnungsbrand 1990 habe Herr H. in verschiedenen 
Einrichtungen Praktika gemacht und sei dabei überwiegend im sozialen Bereich beschäftigt 
gewesen. Trotz Gedächtnisstörungen habe Herr H. auf Anraten seiner Eltern den Führerschein 
gemacht, die schriftliche Prüfung zu seinem Erstaunen ohne Fehler bestanden. Zeitgleich habe er 
die Ausbildung zum Altenpfleger begonnen und diese nach nicht bestandener schriftlichen Prüfung 
abgebrochen. Während dieser Zeit habe Herr H. seinen halbseitig gelähmten, an Aphasie leidenden 
Vater gepflegt. Der Vater sei 2001 gestorben. Später sei Herr H. in verschiedenen Altenheimen 
kurzfristig beschäftigt gewesen. Bis auf einen langjährigen Freund, zu dem Herr H. selten Kontakt 
habe, ist die Mutter wichtigste Bezugsperson. Die Mutter sei aufgeschlossen, kontaktfreudig und 
lege auf Entscheidungen anderer Personen mehr Wert als die des Patienten. Auf die Fragen des 
Patienten reagiere die Mutter häufig genervt und verständnislos. Herr H. stelle deshalb weniger 
Fragen. Alkohol- und Zigarettenkonsum wurden von Herrn H. negiert. Herr H. konnte jedoch keine 
Angaben über den Anlass und genaueren Zeitpunkt der Abstinenz machen. Als Hobbies gab Herr H. 
Radfahren, Reisen (meistens mit seiner Mutter) und fernsehen an.  

Nach früheren Behandlungen befragt, berichtete Herr H., dass er im August 1996 für ca. 10 Wochen 
eine stationäre Behandlung in einer neurologische Rehabilitationsklinik gemacht habe. In früheren 
Patientenakten sind in der Vorgeschichte des Patientin stationäre Aufnahmen wegen 
Alkoholintoxikation (1995), Diagnose einer Persönlichkeitsstörung im Rahmen eines hirnorganischen 
Psychosyndroms, 1996 Heroinintoxikation, Gangataxie und Dysarthrie nach Tablettenintoxikation 
sowie schwere Polytoximanie dokumentiert. 2004 zeigte eine neuropsychologische Untersuchung in 
einer Universitätsklinik ein leichtes Korsakow-Syndrom mit beeinträchtigten Gedächtnisleistungen. 
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Zur Verbesserung seiner Gedächtnisleistung habe Herr H. gelesen, Gedichte auswendig gelernt und 
Kreuzworträtsel gelöst. Herr H. sei seit Jahren abstinent. Er habe auf eigene Initiative seinen 
Drogenkonsum beendet. Er habe diesbezüglich weder medikamentöse noch psychologische Therapie 
in Anspruch genommen. 

 

3. Herr H. ist wach, allseits orientiert; im Antrieb verlangsamt. Bei einem weitgehend adäquaten 
Interaktionsverhalten ist die affektive Schwingungsfähigkeit erhalten. Die Stimmung ist eher 
subdepressiv, Frustrationstoleranz deutlich herabgesetzt. In seinen Angaben häufig spärlich. 
Nichtbeantworten vieler Fragen wird auf Gedächtnisstörungen zurückgeführt. Es sind keine 
formalen und inhaltlichen Denkstörungen erkennbar. Auch suizidale Tendenzen sind derzeit nicht 
diagnostizierbar. Die Intellektuelle Leistungsfähigkeit ist bei eingeschränkten mnestischen 
Funktionen für eine Psychotherapie ausreichend. 

Testdiagnostische Befunde: 

Herr H. erzielte bei einem Screening der Exekutivfunktionen wie Konzeptbildung, Gemeinsamkeiten 
finden (HAWIE-R) und verbales Arbeitsgedächtnis (Zahlen nachsprechen (HAWIE-R) 
Leistungsvermögen im Bereich der Altersnorm. Visuo- motorisches Verarbeitungstempo des 
Patientin lag im unteren Bereich der Altersnorm (Zahlen-Symbol-Test (HAWIE-R).Herr H. zeigte im 
Bereich der visuo-konstruktiven Aufgaben eine Leistung mit normaler Qualität. (Mosaiktest (HAWIE-
R) und Complex - Figure -Test nach Rey). Bei Gedächtnisaufgaben wurden dagegen erhebliche 
Defizite im visuellen Bereich festgestellt (Reproduktion von Complex - Figure - Test nach Rey). Hier 
konnte Herr H. sich nur an einige Details aber nicht an das Model erinnern. 

 

4. Keine somatischen Befunde, welche das Ausmaß der Symptomatik erklären. Medikation: 
Tyrorajod 125 mg 1-0-0-0 (Wegen Schilddrüsenunterfunktion) 

 

5. Herr H. beklagt Symptome auf verschiedenen Ebenen:  

Kognitiv: Entscheidungsschwierigkeiten, Selbstkritik, dysfunktionale Kognitionen und negative 
Einstellung gegen sich selbst (vielleicht bin ich blöd, ich schaffe es nicht, ich blamiere mich, ich 
mache mich lächerlich, mit meinen ständigen Fragen ärgere ich andere  

Emotional: Hilflosigkeit, Schuldgefühle, Unzufriedenheit, Trauer 

Motivational: Rückzugverhalten, Interessenverlust, Misserfolgsorientiert 

vegetativ: Innere Unruhe, Gereiztheit 

Verhaltensebene: Sozialer Rückzug, geringe körperliche Aktivität 

 

Auf dem Hintergrund der frühen Erfahrungen mit dem Vater, der ihn stets als Versager beschimpfte 
und schlug und wegen der frühen Verunsicherung durch die Vergleiche mit dem leistungsfähigeren 
älteren Bruder kam es zu einer erheblichen Belastung, für die aus damaliger Sicht dem Patienten 
keine Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stehen schienen. Er reagierte auf Frustrationen mit 
Drogenmissbrauch oder Rückzug. Herr H. zeigt ein geringes Selbstwertgefühl im Hinblick auf die 
eigene Leistungsfähigkeit und auch im Hinblick auf die Bewältigung von Sozialen Situationen. Er 
erlebt geistige und soziale Anforderungen als aversiv und bedrohlich und reagiert mit Angst und 
Rückzugsverhalten. 

 

Auslösende Bedingung für die derzeitige Problematik war u. a. der Wohnungsbrand, der „sozialer 
Abstieg" mit finanzieller und emotionaler Abhängigkeit. Herr H. musste in die Wohnung der Eltern 
umziehen und war nicht mehr „frei". Die Gedächtnisprobleme führten zur erneuten starken 
Verunsicherung. Es kam ferner zu grenzüberschreitenden Reaktionen der Eltern, welche die 
Entscheidungsfreiheit des Patientin „wegen Gedächtnisdefizite des Sohnes" weitgehend 
eingeschränkt haben. Nach dem Tod des Vaters bleibt die finanzielle Unterstützung aus. Dies führte 
zu erheblichen Existenzängsten und damit zu einer destabilisierenden Bedingung. Herr H. sieht als 
einzige Möglichkeit seiner Kompetenzerweiterung seine Gedächtnisleistungen zu verbessern, um 
dann anschließend einen sicheren Arbeitsplatz zu finden. Seine bisherigen Erfahrungen auf dem 
Arbeitsmarkt führen bei ihm zu ausgeprägter Hoffnungslosigkeit. Herr H. sagt „ich bin bereit alles 
zu tun, damit ich wieder arbeiten, soziale Kontakte knüpfen und Freude am Leben spüren kann.” 
Herr H. kann momentan mit Hilfe seiner eigenen Ressourcen und Kompetenzen zur Reduzierung 
seiner Probleme nicht beitragen, weshalb eine psychotherapeutische Behandlung angebracht ist. 
Dafür ist Herr H. sehr motiviert. 
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6. ICD-10 F32.2 Mittelgradige depressive Episode, ICD-10 F19.20 Multipler Substanzenmissbrauch, 
gegenwärtig abstinent, ICD-10 F04 Amnestisches Syndrom bedingt durch psychotroper Substanzen 
und nach CO-Vergiftung. Hier könnte auch eine Depressive Reaktion im Rahmen der 
Anpassungsstörung nach einer CO-Vergiftung diagnostiziert werden. Aufgrund der langen Dauer des 
Störungsbildes ist jedoch die Diagnose einer Depressiven Episode eher angebracht. 

 

7. Wegen der Komplexität und Chronizität des Störungsbildes müssen Ziele relativ eng gefasst 
werden. Zum einen ist hier eine Reduktion der depressiven Symptomatik, insbesondere durch den 
Aufbau von Aktivitäten und den Abbau des Vermeidungsverhaltens zu sehen. Hierbei ist von 
kleinschrittigen Veränderungen auszugehen, welche der psychischen und kognitiven 
Belastungsfähigkeit des Patientin Rechnung tragen. In einem zweiten Schritt geht es um die 
Veränderung der maladaptiven kognitiven Schemata, wobei auch hier nur eine langsame Änderung 
zu erwarten ist. In diesem Zusammenhang soll es auch um eine Verbesserung der 
Bewältigungsfähigkeit der kognitiven Einschränkungen gehen. Angestrebt wird - nach der 
Stabilisierung - langfristig eine Verbesserung der sozialen Kompetenz und die Abklärung des 
Wiedereinstiegs in eine sinnvolle Tätigkeit, wobei hier die Erwartungen ebenfalls nicht zu hoch 
gesteckt werden dürfen. Mit dem Patientin wurde die Fortsetzung der Abstinenz unter ärztlicher 
Kontrolle als Voraussetzung für die Therapie vereinbart. Auch die kognitiven Einschränkungen sind 
während der Therapie zu berücksichtigen. Wie bisherigen Stunden zeigen, ist der Patientin 
ausreichend umstellungsfähig, um diese begrenzten Ziele erreichen zu können, die Prognose 
erscheint damit hinreichend günstig. Ohne eine entsprechende ambulante Behandlung erscheint 
mittelfristig eine weitere Dekompensation mit anschließender stationärer Behandlung 
unvermeidbar. 

 

8. 1. Vermittlung eines kognitiv-behavioralen Erklärungsmodells zur Entstehung und 
Aufrechthaltung der depressiven Symptomatik nach Beck bzw. Hautzinger, Betonung der Rolle von 
Aktivität, Vermeidung und kognitiver Grundannahmen. Fortlaufende Information über die 
Notwendigkeit der Abstinenz bei gleichzeitiger ärztlicher Kontrolle. 2. Aufbau positiver Aktivitäten 
( z.B. radfahren, schwimmen, lesen, malen, Spiele zur Verbesserung der Gedächtnisleistungen) 3. 
Ermutigung zu vermehrten sozialen Aktivitäten (z.B. Kino- bzw. Theaterbesuchen, Kurse besuchen, 
auf Feste gehen, 4. Verbesserung der sozialen Kompetenz, der Kommunikationsfähigkeit und 
Durchsetzungsfähigkeit durch Rollenspiele, Verhaltensübungen und Einüben positiver 
Selbstverbalisation. 5. Einübung von Gedächtnisstrategien zum adäquaten Umgang mit den 
kognitiven Defiziten und dadurch auch Veränderung der kognitiven Muster ("ich kann nichts"). 6. 
Identifikation, Disputation und Veränderung der kognitiven Grundannahmen ("ich bin ein Versager", 
"ich darf keinen Fehler machen") im Rahmen des sokratischen Dialogs, Einsatz von 
Tagesprotokollen. Wegen des langsamen Tempos in der Therapie und der Chronizität der 
Symptomatik wird sofort eine Langzeittherapie (45 á 50 min) beantragt. Diese erscheint für einen 
ausreichenden Therapieerfolg unbedingt erforderlich. Die Sitzungen sollen wöchentlich stattfinden. 
Wegen der Komplexität der Symptomatik überschreitet der Bericht die Höchstgrenzen von 3-4 
Seiten. Ich bitte in diesem besonderen Einzelfall um Verständnis. Eine neurologische Anbindung 
zum behandelnden Arzt ist vereinbart 

 

 

Stellungnahme der Gutachterin 

Aufgrund der beschriebenen Symptomatik ist von einer behandlungsbedürftigen seelischen 
Erkrankung im Sinne von Abs. D.1. der Psychotherapierichtlinien auszugehen. Die Indikation für eine 
Verhaltenstherapie ist gegeben. In der Anamnese werden die für das Verständnis der Erkrankung 
relevanten Aspekte der Lebens- und Krankheitsvorgeschichte sowie der aktuellen Lebensumstände 
dargestellt. Der psychische Befund lässt die diagnostische Einschätzung nach ICD-10 nachvollziehbar 
erscheinen. Die Verhaltensanalyse macht die lerngeschichtliche Entwicklung deutlich und benennt 
aktuell auslösende und aufrechterhaltende Faktoren der Störung. Die formulierten Therapieziele 
stehen in sinnvollem Bezug zur vorliegenden Problematik. Der verhaltenstherapeutisch fundierte 
Behandlungsplan umfasst die notwendigen Interventionen. Die Prognose erscheint unter den 
geplanten Behandlungsbedingungen ausreichend günstig. 

Der sorgfältig begründete Antrag wird befürwortet. 

Bei der Befürwortung wird davon ausgegangen, dass auch im Rahmen der Verhaltenstherapie in 
Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt die Compliance bezüglich weiterer notwendiger 
medizinischer Maßnahmen zur Behandlung der bei dem Patienten laut Angaben der Krankenkasse 
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vorliegenden Epilepsie gefördert wird (siehe auch der entsprechende Abschnitt z. B. in: Ehlert U. et 
al. (2003) Verhaltensmedizin. Springer, Berlin Heidelberg New York) [lit]. 

 

 

Kommentar der Herausgeber 

Diese Stellungnahme fällt dadurch auf, dass die Gutachterin nicht nur zu einzelnen Punkten des 
Antrages eingeht, sondern dass auch noch ein Tipp für die Zusammenarbeit mit Ärzten bezüglich der 
Compliance gegeben wird, inkl. einer Literaturangabe. 
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2. Bericht (Erstantrag, Langzeittherapie), Chiffre B020254, ICD-10, F34.1, Dysthymia 

 

1. Es handelt sich um einen 49-jährigen Patienten, seit 20 J. verheiratet, zwei Kinder (w, 18 J. m,19 
Jahre). Herr H. arbeitet als Wagenpfleger (und „   Mädchen für alles") im öffentlichen Dienst. Er ist 
wegen eines Beinleidens und zwei Bandscheibenvorfällen zu 50% schwerbehindert. 

Herr H. gibt an, er komme vor allem wegen Depressionen, sozialen Ängsten, extremer innerer 
Unruhe und starke berufliche Versagensängste. Er sei an der Arbeitsstelle sehr cholerisch („   ich bin 
da so nervös und hysterisch und fauche die Kollegen dann an   sobald da jemand guckt, geht nix 
mehr   ”), was ihn in Schwierigkeiten bringe und weshalb er Angst habe, den Arbeitsplatz zu 
verlieren. Auch beklagt Herr H. Traurigkeit, Antriebsmangel, negative Gedanken wie „   ich schaffe 
das sowieso nicht   ., die denken doch ich bin blöde   ” sowie erhebliche Unzufriedenheit mit sich 
selbst, Vergesslichkeit und Konzentrationsstörungen. 

Besonders an der Arbeitsstelle habe er Angst, wenn ihm jemand bei der Arbeit zusehe, dann fange 
er extrem an zu zittern, werde innerlich heiß und kribbelig, er habe Herzklopfen und extreme 
Unruhe und dann habe er: „   Angst, die anderen könnten mein Zittern bemerken   ” und „   große 
Angst es nicht zu schaffen. Daher werde er dann   brastig und könnte am liebsten alles zerschlagen   
oder ich könnte am liebsten zuschlagen”. Ferner befürchtet er: „   .die könnten dann über mich 
reden und sich lustig machen   ” 

Er regele die Situation bisher, indem er zu dem betreffenden Kollegen sage: „Mach dich vom Acker, 
ich kann es nicht leiden wenn mir jemand bei der Arbeit zuguckt.” Auch im Privatleben sei das so, 
es dürfe ihm nie jemand bei Tätigkeiten zuschauen und „   wenn mir da irgendwas nicht so richtig 
von der Hand geht, dann raste ich gleich aus   , meine Frau und meine Kinder müssen darunter 
leiden.” Diese „Nervosität" habe er schon seit seiner Kindheit. Damit er nicht so häufig „ausrastet", 
nehme er Tabletten (Melleril) „   die beruhigen mich dann.”. 

 

2. Herr H. ist am 01.01.50 als viertes Kind eines Landwirtes und einer Hausfrau in Litauen geboren. 
Er hat noch 3 Stiefgeschwister die aus der ersten Ehe des Vaters stammen. Zwei Schwestern (+10; 
+6) und einen Bruder (+8). 

Er sei das einzige Kind seiner Mutter gewesen, mit den Stiefgeschwistern sei es jedoch schwer für 
ihn gewesen, denn „   mein Vater hat die anderen immer besser behandelt als mich   . besonders 
der Bruder, der war immer besser als ich, - was der gemacht hat, das war richtig, meins war immer 
falsch.” „Bis zum Tod hat mein Vater den Bruder immer bevorzugt, der war sein Lieblingskind   zu 
mir hat mein Vater immer gesagt:   du bist sowieso doof.” Der Vater habe auch immer viel gebrüllt, 
genauso wie er selbst das heute auch mache. In der Schule sei er mittelmäßig gewesen. 

Weil der Vater ihn immer so benachteiligt habe, sei er als Kind sehr wütend gewesen und er sei oft 
„ausgerastet" dann habe er mit Gegenständen um sich geworfen. Das Gefühl, dass sein Bruder die 
Dinge alle besser mache als er, habe er heute noch. Er denke dann oft: „   der kann alles und ich 
nicht.” Er habe jedoch kaum noch Kontakt mit dem Bruder, der in derselben Stadt lebt, „   die 
glauben die sind was Besseres, die gucken auf mich herab.”. 

Auch in der Schule habe er schon immer (Leistungs-)Angst gehabt. Bereits damals habe er schon 
begonnen zu zittern, wenn er zur Tafel musste. Die Lehrer und die Mitschüler bemerkten dies und er 
wurde deswegen auch gehänselt. Ferner wurde er als Kind aufgrund seiner Gehbehinderung 
gehänselt so dass er noch heute oft denke „   was will meine Frau mit so einem Hinkefuß wie mir, 
die kann viel bessere haben, sicher läuft sie mir bald weg”, was bei ihm zu Eifersucht und 
erheblichen Verlustängsten führt. 

Nach Abschluss der Schule half er in der Landwirtschaft, zu Beginn als Angestellter des Vaters, 
später führte er die Landwirtschaft eigenständig. Dies habe er gut bewältigt und er habe dem Vater 
gegenüber auch Neuerungen durchsetzen können. 

1980 reiste er mit den Eltern nach Deutschland aus. Der Bruder war nach einem Urlaub nicht nach 
Litauen zurückgekommen und lebte schon seit 1974 (mit einem guten Arbeitsplatz) in derselben 
Stadt. Herr H. beantragte 14 mal vergeblich die Ausreise, erst 1978 konnte er mit den Eltern folgen. 
In Deutschland bekam er anfangs 420,-DM Arbeitslosengeld und „   musste nochmals die Schulbank 
drücken -einen Deutschkurs machen", was er als sehr demütigend empfand. Nach 6 Monaten bekam 
er eine Stelle als Hilfe in einer Gärtnerei, zwei Monate später besorgte ihm sein Bruder eine Stelle 
im öffentlichen Dienst als Wagenwäscher, der Bruder selbst war dort als Busfahrer angestellt. Seit 
23 Jahren ist Herr H. dort angestellt, durch eine Privatisierung des Arbeitsplatzes wurde er jedoch 
in eine andere Schicht eingeteilt und verdient nun 125 Euro weniger als früher, worüber er sich 
immer wieder sehr erregt. 
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Bisherige Therapien: Auf eigenen Antrieb vor ca. 5 Jahren für ca. 4 Wochen stationäre Therapie in 
einer psychiatrischen Klinik, weil er gegen seine Ehefrau handgreiflich wurde. Die letzen 10 Jahre 
regelmäßige Anbindung an einen niedergelassenen Psychiater.  

 

3. Herr H. zeigt ein gutes Interaktionsverhalten, und ist in der Lage einen emotionalen Kontakt 
herzustellen. Die intellektuelle Leistungsfähigkeit ist für eine Psychotherapie ausreichend. 
Störungen der mnestischen Funktionen, psychotische Symptome und suizidale Tendenzen sind 
derzeit nicht zu diagnostizieren. 

 

4. Keine somatischen Befunde, welche die Symptomatik erklären, s. Konsiliarbericht. Medikation: 
Melleril (abends 2, tagsüber bei Bedarf 1x1). 

 

5. Herr H. beklagt Symptome auf verschiedenen Ebenen: Kognitiv: Grübeln, 
Entscheidungsschwierigkeiten, Selbstkritik, erhebliche Konzentrationsprobleme, dysfunktionale 
Kognitionen und negative Einstellung gegen sich selbst, („   ich bin ein Versager, ein Hinkefuß,   ich 
schaffe das nicht,   ich blamiere mich,   wenn ich so zittere denken die Kollegen ich saufe,   die 
schmeißen mich raus.” Motivational: Misserfolgsorientierung, Antriebslosigkeit, Erleben von Nicht-
Kontrolle, Rückzugsverhalten, Interessenverlust, Feindseligkeit. 

Emotional: Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Unzufriedenheit, Trauer und Schuldgefühle, 
Physiologisch: innere Spannung, Unruhe, Erregung, Zittern, Schlafstörungen, Nervosität, 
Gereiztheit, Müdigkeit, Libidoverlust. 

Verhaltensebene: Mangelnde Impulskontrolle und verbal aggressive Durchbrüche (Gebrüll). 

Ferner beklagt Herr H. erhebliche soziale Ängste z. B. beim Essen in der Öffentlichkeit (Kantine, 
Restaurants) und erhebliche Schwierigkeiten beim Verrichten seiner Arbeit, da er in Anwesenheit 
von Kollegen nicht mehr arbeiten kann. Daraus ergeben sich erhebliche Existenzängste (Angst vor 
Verlust des Arbeitsplatzes). Aufgrund der Bandscheibenvorfälle und der Beinverkürzung beklagt Herr 
H. zudem chronische Schmerzen. 

Die Störung lässt sich auf den einzelnen Verhaltenskategorien wie folgt beschreiben (nach Bartling, 
1998): Auf dem Hintergrund der frühen Erfahrungen mit dem Vater, der ihn stets benachteiligte und 
als „doof” beschimpfte und wegen der frühen Verunsicherungen durch die Hänseleien der 
Geschwister und der Mitschüler, die ihn als „Hinkefuß” bezeichneten, kam es zu einer erheblichen 
Belastung, für die aus damaliger Sicht dem Patienten keine Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung 
zu stehen schienen. Er reagierte auf Frustrationen mit „Brüllen” wie er es modellhaft beim Vater 
sah oder er warf mit Gegenständen. 

Herr H. zeigt aufgrund dieser frühen Begebenheiten ein geringes Selbstwertgefühl im Hinblick auf 
die eigene körperliche Attraktivität, und auch im Hinblick auf die Bewältigung von sozialen 
Situationen und Leistungssituationen. Er erlebt soziale Situationen noch heute als aversiv und 
bedrohlich und reagiert mit erheblicher Angst und Rückzugsverhalten. Sicheres Auftreten und 
Durchsetzungsfähigkeit ohne das Äußern von Aggressionen hat er nicht erlernt. Auslösende 
Bedingung für die derzeitige Problematik war u.a. nach der Umsiedlung in den „Westen” der 
„soziale Abstieg” in eine ungelernte Tätigkeit, (nachdem er vorher in Litauen sein „eigener Herr 
war”). Dies führte zur erneuten starken Verunsicherung. Es kam ferner zu Feindseligkeiten und 
Gereiztheiten gegenüber den Kollegen die in höheren Positionen waren und ihm „Vorschriften” 
machten. Andererseits führte die Privatisierung des Arbeitsplatzes zu erheblichen Existenzängsten, 
(im öffentlichen Dienst wähnte Herr H. seinen Arbeitsplatz sicher). Nun jedoch antizipiert er fast 
täglich den Verlust des Arbeitsplatzes. Diese Existenzängste führen dazu, dass er sehr stark zu 
zittern beginnt, wenn ihn jemand bei der Arbeit beobachtet, aus Angst zu Versagen. Er nimmt an, 
die Kollegen glauben, er sei ein Trinker, weil er so zittert oder sie tuscheln hinter seinem Rücken. 
So schickt er die Kollegen und Vorgesetzten immer mit rüden Worten fort; wenn sie sich nicht 
entfernen, muss er mit der Arbeit aufhören, weil ihm durch die Angst und das Zittern nichts mehr 
gelingt. Dieses ungünstige Problemlösungsverhalten (die Kollegen wegschicken oder mit der Arbeit 
aufhören) wurde durch die Reduzierung der Bedrohlichkeit der Situation negativ verstärkt und damit 
zu einer stabilisierenden Bedingung, die langfristig zu dem heutigen Ausmaß der Störung führte. 
Mittlerweile kann Herr H. auch im Beisein seiner Frau und seiner Kinder keine noch so leichten 
Arbeiten mehr verrichten, und es findet bereits eine Generalisierung auf andere soziale Situationen 
statt, z.B. beim Essen in Gesellschaft. Sobald die anderen ihn anschauen, fängt er an zu zittern, das 
Essen fällt ihm von der Gabel, was ihn so sehr beschämt, dass er die Blamagen schon antizipiert, 
bevor er die Situation betritt. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass die Problematik des Patienten durch 
die Reaktionen der Kollegen aufrecht gehalten wird. Herr H. gibt an, er habe schon häufiger gehört 
wie Kollegen sagten, „   der Dussel ist zu dämlich“. Dies führt zu ausgeprägter Hoffnungslosigkeit, 
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Herr H. sagt: „   ich gebe mir so viel Mühe und die lachen mich aus - was soll ich denn tun?” Seine 
Familie habe sich daran gewöhnt, dass er schimpfe wenn jemand zuschaut. Frau und Kinder gingen 
ihm aus dem Weg, wenn er etwas zu tun hätte. Herr H. kann momentan mit Hilfe seiner eigenen 
Kompetenzen und Ressourcen zur Reduzierung der Problematik nicht beitragen. 

 

6. F34.1 Dysthymia, F.40.1 soziale. Phobie, M.54.9 chronische Schmerzen 

 

7. 1. Abbau von quälenden wiederkehrenden dysfunktionalen Kognitionen und Glaubenssätzen im 
Bereich des Selbstbildes (z.B. ich bin nur ein Hinkefuß, ich schaffe das nicht, wenn die gucken, die 
lachen ja doch über mich, egal wie sehr ich mich bemühe”). 2. Erkennen eigener Gefühle 
(Traurigkeit, Hilflosigkeit, Überforderung, Verlustangst). 3. Abbau von cholerischen Ausbrüchen und 
verbalen Aggressionen. 4. Abbau des Vermeidungsverhaltens (Kollegen wegschicken, soziale 
Situationen meiden) 

5. Wiederherstellung der Fähigkeit im Beisein von Kollegen zu arbeiten. 

Die Symptomatik des Patienten kann durch eine Verhaltenstherapie voraussichtlich deutlich 
gebessert bzw. möglicherweise vollständig beseitigt werden. 

 

8. 1. Vermittlung eines kognitiv-behavioralen Erklärungsmodells zur Entstehung und 
Aufrechterhaltung der Panikanfälle nach Margraf und Schneider (1990]. 

2. Expositionsbehandlung der sozialen Ängste (Arbeitsplatz, öffentliches Essen). 

3. Vermittlung eines kognitiv-behavioralen Erkläungsmodells zur Entstehung und Aufrechterhaltung 
der Depressiven Symptomatik nach Beck (1999) 

4. Abbau dysfunktionaler Kognitionen und irrationaler selbstschädigender Überzeugungen („ich bin 
ein Versager, ein Hinkefuß”) und Verhaltensweisen (Kollegen wegschicken, nicht öffentlich essen 
und trinken) durch kognitive Umstrukturierung, Verhaltensübungen und Einüben positiver 
Selbstverbalisationen. 

5. Training der Gefühlswahrnehmung und -verbalisierung sowie kogn. Umstrukturierung zu deren 
Integration in das Selbstbild: Übungen, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, zu benennen, zu 
akzeptieren sowie adäquat abzubauen. 

6. Vermittlung von Strategien zum Abbau der Aggressionen: z. B. Selbstvertrauen stärken, 
Stressabbau, kogn. Neubewertung der Arbeitsplatzsituation, Verlustängste abbauen. 

7. Aufbau sozial kompetentem und selbstsicheren Verhaltens an der Arbeitsstelle, z.B. durch 
Selbstsicherheitstraining, Rollenspiele, Alternativverhalten einüben. 

8. Abbau chron. körperlicher Unruhe und Anspannungszustände durch Entspannung, 
Aktivitätenaufbau, Sport.  

Die langjährige Aufrechterhaltung der sozialen Ängste und der depressiven Symptomatik macht eine 
Langzeittherapie, Behandlungsumfang von 45 Sitzungen á 50 Min.(in der Regel 1 Std. / Woche) 
erforderlich, die hiermit beantragt wird. Eine psychiatrische Anbindung zur Überwachung der 
Medikamenteneinnahme ist vereinbart. 

 

 

Stellungnahme der Gutachterin 

Überzeugender Antrag auf LZT bei krankheitswertiger Störung mit ausreichender Prognose und VT-
Indikation gem. PTR. Anamnese, VA und Behandlungsplanung sind gut nachzuvollziehen. 

Befürwortung des Antrages. 

PS. Die Melleril-(Selbst-?)-Medikation sollte problematisiert werden (Kardiotoxie, 
„Vermeidungsverhalten”). 

 

 

Kommentar der Herausgeber 

Insgesamt knappe Stellungnahme, in der die Gutachterin aber hilfreich auf einen Punkt hinweist, 
den der Ausbildungsteilnehmer möglicherweise zu wenig berücksichtigt hat. 
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3. Bericht (Erstantrag, Langzeittherapie), Chiffre B030358, ICD-10, F40.01, Agoraphobie mit 
Panikstörung 

 

1 Der 46-jährige Patient berichtet, unter Angstzuständen zu leiden. Er fühle sich in kleinen Räumen 
eingesperrt, was sich in dem Gefühl keine Luft zu bekommen, Übelkeit, Herzrasen, Schwitzen bei 
gleichzeitig kalten Händen und Füßen, Zittern und weichen Knien äußere. Er habe dann Angst, 
„nicht rauszukommen“, dass die Türe verschlossen sein könnte. Besonders schlimm sei es in 
Fahrstühlen und im Flugzeug, das er für Heimfahrten zu seiner Familie häufiger benutzen müsse. 
Fahrstuhl sei er früher noch unter großer Angst gefahren, seit er aber einmal stecken geblieben sei, 
würde er keinen Fahrstuhl mehr betreten. Mit dem Flugzeug fliege er nur noch mit 
Beruhigungsmitteln. Er fühle sich dann „wie betrunken“, nähme alles nur noch „wie durch Watte 
wahr“, was die Angst erträglich mache. Ohne Beruhigungsmittel habe er im Flugzeug das Bedürfnis, 
den Kopf gegen die Wand zu schlagen, damit die Angst aufhöre und zu schreien, dass man ihn 
herauslassen solle. Diesem Bedürfnis gäbe er aber nicht nach, da die anderen ihn dann für verrückt 
halten würden. Stattdessen mache er sich immer kleiner, hoffe, dass keiner etwas merkt und rede 
sich gut zu. 

Des Weiteren habe er große Angst vor Höhen. So bliebe er auf Brücken immer möglichst weit in der 
Mitte, da er immer den Drang verspüre, runter zu springen. Ähnlich verhalte es sich in höheren 
Stockwerken von Hochhäusern, wo er sich immer möglichst weit vom Fenster entfernt aufhielte. 

Da er sich sehr geschämt habe, habe er lange Zeit niemandem von seinen Ängsten erzählt. Es sei 
dann aber immer schlimmer geworden, so dass ihn seine Frau darauf angesprochen habe. Diese habe 
ihn auch zum Hausarzt geschickt, welcher ihn zu einem Psychiater überwiesen habe. Der Psychiater 
habe ihm zum einen beruhigende Medikamente verschrieben und zum anderen eine 
verhaltenstherapeutische Behandlung empfohlen. Die Medikamente habe er selbständig wieder 
abgesetzt, da sie ihn ständig müde gemacht hätten. 

 

2. Der Patient ist in Indien geboren und aufgewachsen. Seine Kindheit beschreibt er als 
ausgesprochen gut. Er sei das jüngste von sieben Geschwistern gewesen und habe durch seine Eltern 
(Vater: Angestellter, heute Rentner; Mutter: Hausfrau, vor ca. 10 Jahren verstorben) eine liebevolle 
Erziehung mit vielen Freiräumen genossen. Finanziell sei es ihnen immer gut gegangen.  

Nach seinem Realschulabschluss sei er auf ein College gegangen, wo er sich einer politisch aktiven 
Studentengruppe angeschlossen habe. Aus politischen Gründen sei er dann auch vor über 20 Jahren 
nach Deutschland geflohen. Hier habe er eine Ausbildung zum Schlosser gemacht und in dem Beruf 
von 1984 bis 1990 arbeitete. 

1980 heiratete Herr H. eine deutsche Frau, mit der er über 10 Jahre verheiratet war und zwei Söhne 
(20 und 19 Jahre) hat. Nach einigen Jahren sei die Ehe sehr schwierig geworden. Seine Frau habe 
ihm Vorwürfe gemacht, dass er nie Zeit habe. Außerdem habe sie ihn ständig kontrolliert. So habe 
sie ihn z. B. aus der Wohnung ausgesperrt, wenn er nach einem Treffen mit Freunden nicht 
pünktlich zur vereinbarten Zeit nach Hause gekommen sei. Später sei es häufig zu 
Auseinandersetzungen gekommen. Einige Male sei aufgrund dessen auch die Polizei gekommen. 
Diese habe aber schnell festgestellt, dass nicht er seine Frau (wie von den Nachbarn vermutet) 
schlage, sondern, dass sie es war, die körperlich tätlich wurde (z.B. mit Gegenständen nach ihm 
werfen). Er selber habe sich nie gewehrt, da man eine Frau nicht schlage. 1990 sei er dann 
arbeitslos geworden. In demselben Jahr habe sich auch seine damalige Frau von ihm getrennt. Er 
habe ihr die Wohnung mit der gesamten Einrichtung überlassen und habe noch einmal bei Null 
angefangen. Die beiden Söhne seien der Frau zugesprochen worden. 1993 habe er noch einmal für 
zwei Jahre Arbeit als Küchenhelfer gefunden. Seitdem sei er arbeitslos, werde gelegentlich über 
eine Leihfirma vermittelt. 

Heute lebt der Patient mit seiner 2. Frau, die er 1994 in Indien kennen gelernt hat, und ihren drei 
gemeinsamen Kindern ( 9,  7,  4) in einer Wohnung in Bremerhaven. Seine Ehe sei gut, er leide 
aber immer wieder unter Existenzängsten, da er nur wenig Arbeitslosenhilfe bekomme, und 
befürchte, seine Familie nicht ernähren zu können. Unter Panikattacken leide er seit ca. 4 – 5 
Jahren. Diese erkläre er sich v.a. durch seine andauernde Arbeitslosigkeit und die damit 
verbundenen Sorgen um seine Familie. Hinzu kämen die ständigen Auseinandersetzungen mit dem 
Arbeitsamt und die Arbeitsbedingungen in der Leihfirma. Beim Arbeitsamt erhalte er wenig 
Unterstützung, habe immer das Gefühl, dass ihm unterstellt würde, dass er faul sei. Von der 
Leihfirma werde er immer nur für wenige Tage in verschiedenen Firmen eingesetzt, so dass er keine 
Möglichkeit habe, sich dort zu integrieren. Kollegen würde ihn meist abweisend behandeln, als ob er 
„ein Affe aus dem Urwald sei“. 
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Seine Angstzustände und sein Vermeidungsverhalten wurden mit der Zeit immer häufiger, weiteten 
sich auf immer mehr Situationen aus (überfüllte Busse, Zug). Inzwischen seien auch soziale Ängste 
und aggressive Gedanken gegenüber Freunden hinzugekommen. So befürchte er in der 
Öffentlichkeit immer wieder, sich zu blamieren. Behördengänge wären immer mit starker Angst 
verbunden. Gesprächen mit Freunden könne er nicht mehr folgen. Es kämen dann Gedanken wie 
„was redet der da eigentlich, sag´ ihm, dass er abhauen soll“. Solche Gedanken seien nicht normal, 
deshalb vermeide er jeglichen Kontakt mit Freunden und Bekannten - auf der Straße weiche er 
ihnen aus, am Telefon lasse er sich von seiner Frau verleugnen. 

 

3. Bei Herrn A. handelt es sich um einen sehr gepflegten, freundlichen Patienten, der gebrochen 
Deutsch spricht, aber keine Verständnis- bzw. Verständigungsprobleme aufweist. Er kann seine 
Beschwerden auf allen Ebenen gut beschreiben, antwortet bereitwillig, manchmal etwas 
ausschweifend, auf Fragen. Der Patient ist wach, bewusstseinsklar, zu allen Qualitäten orientiert. 
Beklagt Aufmerksamkeitsstörungen, keine Gedächtnisstörungen. Kein Hinweis auf inhaltliche und 
formale Denkstörungen, keine Sinnestäuschungen, keine Ich-Störungen. Leichte Zwänge. Beschreibt 
Ein- und Durchschlafstörungen, ständige innere Unruhe, zeitweise Gereiztheit, starke 
Insuffizienzgefühle, hohe Ängstlichkeit. Suizidalität wurde glaubhaft verneint. 

 

4 s. Konsiliarbericht 

 

5 Nach Bartling et al. (1998) lässt sich die Störung auf den einzelnen Verhaltensebenen wie folgt 
beschreiben: 

Kognitionen: „Ich komme hier nicht raus.” „Ich bekomme keine Luft“ „Ich ersticke!“ „Ich muss hier 
raus“ „Ich werde verrückt.“ 

Emotionen: Unruhe, Anspannung, Angst, Verzweiflung 

Physiologie: Atemnot, Erstickungsgefühle, Herzrasen, Schwindel, Übelkeit, Schwitzen,  
Kälteschauer, Zittern 

Motorik: Vermeidung von angstauslösenden Situationen (z.B.: Fahrstühlen, kleinen Räumen, 
Brücken, Bussen, Zügen); Verlassen der Situation bei Angst, falls nicht möglich: zusammenreißen, 
„sich möglichst klein machen“, ablenken, möglichst wenig auffallen. 

Im Zusammenhang mit wiederholten Demütigungen innerhalb der ersten Ehe, bis hin zum 
Verlassenwerden, sowie langjähriger Arbeitslosigkeit, verbunden mit Ablehnung von Kollegen bei 
kurzfristigen Arbeitsmöglichkeiten, Schwierigkeiten mit dem Arbeitsamt und Existenzängsten, kam 
es bei dem Patienten zu immer größeren Unsicherheiten, die sich in Form von Panikattacken, 
ständiger Sorge und sozialen Ängsten äußerten. 

Auslösende Bedingungen waren vermutlich der Zuwachs der Familie um ein weiteres Kind bei bereits 
mehrjährig bestehender Arbeitslosigkeit, mit wenig Aussicht auf ein festes Anstellungsverhältnis, 
und somit die zunehmende Sorge, die Familie nicht ernähren zu können. Das erstmalige Erleben von 
unerwarteten Angstanfällen vor ca. 4-5 Jahren, führte bei dem Patienten zu einer zunehmenden 
Angst vor Situationen, die er im Falle einer Panikattacke nicht verlassen könnte (Si). Geschlossene 
Räume (z.B. Fahrstühle, Flugzeuge, Gondeln, Busse, Züge) (Se) aktivieren bei ihm Befürchtungen, 
die sich zum einen auf die potentielle Gefahr der Situation (z.B. Flugzeugabsturz, Steckenbleiben 
im Aufzug), zum anderen auf eine mögliche Panikattacke beziehen (Vkog). Diese Befürchtungen 
führen dazu, dass der Patient entsprechende Situationen nach Möglichkeit meidet (Vmot). Ist dies 
nicht möglich (z.B. bei einer Reise nach Indien), so erlebt der Patient in der Situation aufgrund 
seiner Erwartungen hinsichtlich einer Panikattacke (IV) und der von ihm mit der Situation 
assoziierten Gefahr (IV) starke Angst (Vemot). Ihm wird übel (Vphys), er beginnt zu schwitzen 
(Vphys) und verspürt eine starke motorische Unruhe (Vphys). Die Wahrnehmung dieser körperlichen 
Symptome hat Fluchtgedanken (Vkog) zur Folge, welche nicht umgesetzt werden können, und so zu 
einer Verstärkung der Angst führen (Kki-). Diese geht mit Herzrasen (Vphys), Erstickungsgefühlen 
(Vphys) und dem Gefühl verrückt zu werden oder zu sterben (Vkog) einher. In der Folge ist seine 
Wahrnehmung nur noch darauf ausgerichtet, den Impuls, laut zu schreien und gegen die Tür zu 
schlagen, zu unterdrücken (WP). Um nicht aufzufallen, wird er immer stiller, macht sich körperlich 
immer kleiner und versucht sich zu beruhigen(Vm). 

Das oben beschriebene Vermeidungsverhalten des Patienten führt zu einer kurzfristigen 
Angstreduktion mit Rückgang der körperlichen Symptomatik (Kki- gestr.). Langfristig gesehen führt 
es aber zu einer Verstärkung des Vermeidungsverhaltens und somit zu einer zunehmenden 
Einschränkung der Aktivitäten (Kli+ gestr.) des Patienten, sowie zu einer Zunahme der vom 
Patienten in diesem Zusammenhang empfundenen Schamgefühle (Kli-). Nicht vermiedene 
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angstauslösende Situationen führen zu Gefühlen des Kontrollverlustes (Kki+ gestr.) und dem 
Gedanken, „nicht normal“ zu sein (Kli-). Dies hat zur Folge, dass der Patient sich immer weniger 
zutraut (Kli+ gestr.), und seine Wahrnehmung vermehrt auf mögliche Anzeichen eines Panikanfalles 
ausrichtet (WP). In diesem Zusammenhang auftretende Konzentrationsschwierigkeiten (Vkog) sowie 
die ständige Sorge negativ aufzufallen, haben des weiteren Unsicherheiten in sozialen Kontakten 
(Kli-) und einen Rückzug von diesen (Kli+) zur Folge.  

Als Ressourcen sind zum einen die vom Patienten als gut beschriebene Beziehung zu seiner Frau und 
deren Unterstützung zu nennen. Darüber hinaus hat der Patient mehrere Freunde, die sich immer 
wieder um ihn bemühen, so dass hier eine Anknüpfung an frühere soziale Kontakte möglich wäre. 
Zum anderen zeigt der Patient ein hohes Pflichtbewusstsein, welches dazu führt , dass er bestimmte 
Situationen (z.B. Ämtergänge) trotz großer Angst aufsucht. 

 

6. Aufgrund der geschilderten Symptomatik, sowie der Ergebnisse im Mini-DIPS und in spezifischen 
Testverfahren (MI; ACQ, BSQ), hat der Patient eine Agoraphobie mit Panikstörung (ICD-10: F40.01) 
und eine soziale Phobie (ICD-10: F40.1). Die Ergebnisse des Mini-DIPS sprechen außerdem für eine 
spezifische Phobie (ICD-10: F40.2) und eine generalisierte Angststörung (ICD-10: F41.1). 

  

7. Es wurden die folgenden Therapieziele erarbeitet: 

1. Bewältigung und Abbau der Panikanfälle, des Vermeidungsverhaltens und spezifischer Ängste. 2. 
Aufbau des Selbstbewusstseins; mehr Selbstsicherheit im Umgang mit Behörden und evtl. Kollegen; 
Abbau sozialer Ängste; Wiederaufnahme privater Kontakte, diese aktiv gestalten. 3. Grübeln und 
ständige Sorge reduzieren, gelasseneren Umgang mit Alltag erlernen. 4. Verbesserung der Ein- und 
Durchschlafprobleme. 

Der Patient steht unter einem hohen Leidensdruck und zeigt einen dringenden Änderungswunsch 
hinsichtlich seiner derzeitigen Situation. Aufgrund der oben genannten Ressourcen und der hohen 
Motivation des Patienten ist durch verhaltenstherapeutische Behandlung eine Verbesserung der 
Symptomatik zu erwarten. 

 

8. Die Behandlung der Agoraphobie und der Panikanfälle soll sich an den Manualen von Margraf & 
Schneider (1991 [6]) sowie von Schneider und Margraf (1998 [7]) orientieren (Marburger Angst- und 
Aktivitätentagebuch, Korrektur der Fehlinterpretationen körperlicher Symptome, 
Verhaltensexperimente, Massierte Reizkonfrontation).  

Folgende Therapieschritte sind geplant: 

Zunächst sollen über die Vermittlung von Erklärungsmodellen (Teufelskreis der Angst, Zwei-
Faktoren-Theorie von Mowrer [9]) die individuellen  auslösenden und aufrechterhaltenden 
Bedingungen der Angstreaktionen mit dem Patienten erarbeitet werden. Hinsichtlich der 
Panikanfälle sollen dann Fehlinterpretationen körperlicher Symptome identifiziert und korrigiert 
werden (u.a. kognitives Rehearsal,  Verhaltensexperimente). Im nächsten Schritt soll dann eine 
massierte Reizkonfrontation eingeleitet werden, um das Vermeidungsverhalten des Patienten 
aufzubrechen. Im Anschluss soll in Anlehnung an Stangier et al. (2003 [10]) die Soziale Phobie des 
Patienten behandelt werden . Nach einer Bearbeitung der verstärkten Selbstaufmerksamkeit und 
des Sicherheitsverhaltens des Patienten in sozialen Situationen (Rollenspiele, 
Verhaltensexperimente), sollen gestufte Expositionen durchgeführt werden. Unter Einbezug der in 
den Verhaltensexperimenten und den Expositionsübungen gesammelten Erfahrungen, sollen dann 
dysfunktionale Schemata des Patienten identifiziert und bearbeitet werden (Gedankentagebücher, 
Reattribuieren). In diesem Zusammenhang sollen auch die allgemeinen Ängste und das damit 
verbundene Grübeln bearbeitet werden. 

Da die Arbeitslosigkeit des Patienten eine große Rolle in der Entstehung und Aufrechterhaltung der 
Symptome des Patienten spielt, sollen mit ihm sowohl mögliche Maßnahmen zur eventuellen 
Verbesserung seiner Situation auf dem Arbeitsmarkt sowie eine sinnvolle Tagesstrukturierung (u.a. 
Aufbau positiver Aktivitäten) erarbeitet werden.  

Zur Umsetzung dieses Behandlungsplans wird eine LZT mit 45 Sitzungen á 50 Minuten mit ein bis 
fünf Stunden (Expositionen) pro Woche beantragt. 

 

 

Stellungnahme des Gutachters 

Informativ beschrieben wird ein Störungsbild, welches in Bezug auf die Indikation den 
Psychotherapierichtinien entspricht. Die Notwendigkeit einer VT- Langzeittherapie wird gut 
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begründet. Ein fundiertes (!) verhaltenstheoretisches Störungsmodel ist formuliert, 
Behandlungsziele und -strategien damit stringent zusammenhängend. Einsatz verschiedener 
Evaluationsinstrumente. Eine Stabilisierung, bzw. günstige Beeinflussung der Prognose kann unter 
der Voraussetzung einer aktiven Änderungsmotivation durch die im Therapieplan formulierten 
Methoden (auch mehrstündige Expositionen) erreicht werden. 

 

 

Kommentar der Herausgeber 

Der Gutachter streicht die Stärken des Antrages lobend heraus, ein Vorgehen, das Schule machen 
sollte.  
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4. Bericht (Erstantrag, Langzeittherapie), Chiffre B040481, ICD-10, F50.2. Bulimia nervosa 

 

1. Die 22-jährige Patientin kommt wegen ihrer Ess-Brechanfälle, die sie seit ihrem 16. Lebensjahr 
hat. Es gehe ein paar Monate gut, dann wieder nicht. Als sie von September 2000 bis Mai 2001 im 
Ausland gewesen sei, wären die Essanfälle ganz weg gewesen, im Sommer danach hätte es dann 
„stückchenweise“ wieder angefangen. Das erste Mal wäre es zu Hause bei den Eltern gewesen: 
„Mama lecker gekocht und F. [spricht von sich in der dritten Person] zu viel gegessen“. Mit dem 
Lernstress des neuen Semesters habe sie dann alles in sich „hineingestopft, rigoros“. Die Essanfälle 
treten drei bis viermal die Woche auf, sie stören sie extrem. Wenn sie einmal angefangen habe zu 
essen, dann habe sie es nicht mehr unter Kontrolle, auch wieder mit dem Essen aufzuhören. Sie 
wisse nicht, ob ihr schlecht werde, weil sie zu viel esse oder weil es zu viel durcheinander sei. Sie 
möchte es eigentlich nicht machen, weiß, dass es sie kaputt mache, kann aber trotzdem nicht 
aufhören, sie schaffe es einfach nicht alleine. „Irgendwann macht es klick, F. ist nicht mehr da, das 
ist dann ein anderer Mensch, der durch die Gegend rennt, bin gar nicht mehr ich.“ Früher dachte sie 
immer, wenn die Ess-Brechanfälle wieder weniger wurden, dass sie sie im Griff hätte, jetzt wisse sie 
allerdings, dass sie es nicht alleine schaffe. Deswegen bemühe sie sich jetzt um Hilfe. 

 

2.1 Um ihren 14. Geburtstag herum habe die Patientin bewusst angefangen, viel Sport zu treiben, 
wenig Süßes zu essen und auch mal Mahlzeiten ausfallen zu lassen, um ihren „Babyspeck weg zu 
bekommen“. Als Kind sei sie immer pummelig gewesen. Nachdem sie bisher immer sehr unscheinbar 
und sie schließlich in der sechsten Klasse die einzige gewesen sei, die noch „nichts mit Jungen 
hatte“, „änderte“ sie während der Sommerferien ihre äußere Erscheinung „komplett“ und sei dann 
sehr zufrieden mit sich gewesen und ha sich sehr wohl gefühlt. In dieser Zeit war sie auch das erste 
Mal verliebt.  

Die ersten Ess-Brechanfälle setze sie bewusst zur Selbstbestrafung und aus Frust ein: „Ich wusste, 
ich zerstöre mich damit selbst, und deswegen machte ich das auch.“Ihre beste Freundin hatte sie 
verlassen, weil die Patientin nach Meinung der Freundin zu viel Zeit mit ihrem Freund verbracht 
hatte und diese sich nur noch als der fünfte Rad am Wagen vorkam. Gleichzeitig gab es einen 
ständigen Konflikt mit ihren Eltern, weil diese ihren Freund für nicht gut genug („der ist zu dumm 
für dich, der macht dich nicht glücklich“) hielten. Sie wollte ihnen aber beweisen, dass sie mit ihm 
zusammenbleiben konnte. Es gab ständig Reibungspunkte – so waren die Eltern z.B. beleidigt, wenn 
der Freund nicht zu Familienfesten erschien, er wollte aber nicht kommen, weil die Eltern ihn 
ablehnten. Als sich ihr Freund von ihr trennte, brach eine Welt für sie zusammen und nur durch 
Essen und Erbrechen fühlte sie sich besser. Da die Eltern ihr häufiges Erbrechen und den deutlichen 
Gewichtsverlust mitbekamen, initiierten sie eine Therapie für ihre Tochter, die sie allerdings nach 
wenigen Stunden wieder abbrach. 

Nach dem 17. Lebensjahr trat eine Wandlung im dem Einsatz der Ess-Brechanfälle auf, da sie sie 
nicht mehr als Selbstbestrafung einsetzte. In Zeiten, in denen es einen festen Rhythmus gab und sie 
sich wohl fühlte, traten die Brechanfälle seltener auf (z.B. Schulzeiten, erneuter Beziehungsbeginn 
mit Ex-Freund), in Zeiten, in denen es zu Konflikten kam (z.B. die heimliche Verlobung mit ihrem 
Freund war das „Schlimmste schlechthin“ für die Eltern), traten die Ess-Brechanfälle wieder 
häufiger auf. Außerdem entdeckte sie, dass sie es sich durch das anschließende Erbrechen leisten 
konnte, so viel wie sie wollte und ohne Kontrolle zu essen. Zusätzlich konnte sie damit auch ihre 
Eltern wieder „glücklich“ machen, die sich darüber freuten, dass ihre Tochter nun endlich wieder 
„normal“ aß.  

Der Studiumsbeginn, verbunden mit dem Auszug von Zuhause, war eine große Entlastung, weil die 
Patientin nicht mehr das Gefühl hatte, dass ihr Essen ständig kontrolliert wurde Zu Hause hatte sie 
häufig trotz mangelnden Hungers mehr gegessen, um es ihren Eltern recht zu machen, bzw. um ihre 
Eltern nicht zu enttäuschen. Wenn sie mehr als gewöhnlich gegessen hatte, fürchtete sie sich auch 
wiederum vor den Blicken der Eltern.  

Die Monate im Ausland waren völlig frei von Ess-Brechanfälle. Die Patientin führt es darauf zurück, 
dass sie zwar vom Studium herausgefordert war, aber trotzdem keinen Stress hatte, sie viel mit 
Leuten unterwegs war und sich mit diesen sehr wohl gefühlt hatte und dass sie von zu Hause keine 
Probleme mitbekam. „Mich hat nichts belastet, ich war frei“. 

Die Ess-Brechanfälle fingen wieder an, als sie die ersten Monate nach dem Auslandsaufenthalt 
wieder zu Hause bei ihren Eltern verbrachte. Aufgrund ihrer freien Zeit kümmerte sie sich um 
sämtliche Großeltern, die unter verschiedensten Krankheiten litten. Obwohl sie auf der einen Seite 
gerne verständnisvoll zuhören wollte, wurde ihr das ständige Thema „Krankheit“ (wie auch schon 
früher) zu viel. Auf ihre Bitten, nicht weiter darüber zu sprechen, wurde in keinster Weise 
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eingegangen. Wenn sie sich dann erbrach „den ganzen Seelenmüll rauskotzte“, fühlte sie sich 
besser.  

 

2.2 Der Vater der Patientin (+25) besitzt einen Fahrradladen, die Mutter (+23) arbeitet als Hausfrau. 
Zu ihrem vier Jahre jüngeren Bruder hat sie eine gute Beziehung. Ihre Kindheit schildert sie als 
schön und unkompliziert. In der Schule lagen ihr Sprachen nicht so sehr wie die 
Naturwissenschaften, aber durch hartes Arbeiten hatte sie nie eine schlechtere Zensur als eine drei. 
Sie selbst schildert sich als ehrgeizig. Nach dem Besuch eines Gymnasiums begann sie mit dem 
Biologie-Studium.  

 

2.3 Essen hat seit jeher in der Familie eine große Rolle gespielt. Bei jedem Besuch bei den 
Großeltern wurde sie zum Essen genötigt. Selbst wenn sie ablehnte, bekam sie trotzdem etwas zu 
essen. Ihr wurde extra dick Butter aufs Brot geschmiert, immer noch ein weiteres Stück Schokolade 
gegeben. Ein „Nein” wurde nicht akzeptiert. Als sie ab der 6. Klasse nicht mehr pummelig sein 
wollte und mehr auf ihre Figur achtete, hieß es ständig „Iss doch noch etwas, das ist nicht gesund, 
so wenig zu essen, mach nicht so viel Sport!“. Immer wieder habe sie ihre Familie durch ihr „Nein“ 
sehr verletzt. Ihr sei es immer schwerer gefallen, die Großeltern zu besuchen, weil sie so schwer 
nein sagen konnte. Bis heute wird nicht verstanden, warum sie Essen ablehnt.  

 

2.4 Die Patientin befindet sich im zweiten Abschnitt ihres Biologiestudiums. Sie wohnt in einer WG 
mit einem Freund zusammen, um nicht alleine zu wohnen. Am Wochenende fährt sie häufig nach 
Hause zu ihren Eltern, da sich dort zum größten Teil auch ihr Freundeskreis befindet. Die Großeltern 
mütterlicher- und väterlicherseits wohnen in der gleichen Straße wie die Eltern. 

 

3. Während es der Patientin anfangs sehr schwer fällt, ihre Krankheit zu benennen, wird sie mit der 
Zeit immer offener. Sie berichtet selbstreflexiv und differenziert über ihre Krankheit und hat für 
sich selbst anhand der zu führenden Esstagebücher herausgefunden, dass Essen und Erbrechen durch 
unterschiedliche Situationen ausgelöst bzw. zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden. 

Es zeigen sich keine Defizite im Bereich der Wahrnehmung, des Denkens, der mnestischen 
Funktionen und der Intelligenz. Suizidalität wird glaubhaft verneint.  

 

4. Die Patientin ist 1,80 m groß und wiegt 65 kg (BMI = 20,0). Siehe Konsiliarbericht 

5. Verhaltensanalyse nach Bartling (1998) 

Ebene des Verhaltens-in-Situationen 

Die Ess-Brechanfälle können durch verschiedene Bedingungen ausgelöst werden (z.B. Konflikte, die 
nicht lösbar erscheinen, Beginn mit Essen, was dann nicht mehr gestoppt werden kann). Das 
folgende Beispiel steht für ihr Verhalten, wenn sich die Patientin gestresst fühlt und sich 
entspannen will.  

Die Patientin hatte eine Woche lang Besuch von Freunden und hatte sich bezüglich ihres 
Essverhaltens beherrscht (Se). Diese Beherrschung hatte sie viel Anstrengung gekostet und nun 
fühlte sie sich angespannt und unter Druck (Si). Sie erinnert sich daran, dass es ihr gut tut, etwas 
richtig Leckeres zu essen. „Ich entspanne mich, wenn ich etwas richtig Fettes und Gutes esse. Durch 
das fette Essen kann ich mich danach gut erbrechen. Auch nach dem Erbrechen fühle ich mich 
erleichtert und entspannt. Außerdem nehme ich nicht zu, wenn ich mich erbreche, also kann ich mir 
das leckere und kalorienhaltige Essen gut leisten.“ (IV) Sie kauft sich dann bewusst besonders 
leckere und kalorienhaltige Nahrung, kocht große Mengen davon und isst diese (Vmot). Während des 
Essens fühlt sie sich sehr wohl, sie genießt es (Vemot). Sie denkt: „Das Essen tut mir gut. Ich kann 
so viel essen, wie ich will, weil ich mich hinterher gleich wieder übergeben kann“ (Vkog). Langsam 
stellt sich ein Völlegefühl ein (Vphys). Danach erbricht sie sich (Vmot). Durch das Erbrechen fühlt 
sie sich erleichtert und befreit (Kki- gestr.). Sie denkt „Das Erbrechen entspannt mich. Außerdem 
muss ich nicht zunehmen.“ (Vkog). Das Völlegefühl ist weg, sie ist entspannt (Kki- gestr.). Als Folge 
macht sie sich allerdings wieder Vorwürfe: „Ich bin furchtbar. Warum mache ich das bloß?“ (Vkog). 
Langfristig verstärkt sich das Gefühl der Hilflosigkeit und der Nicht-Kontrollierbarkeit (Kli-). 
Gleichzeitig kann sie sich ihr attraktives Äußeres bewahren (Kli+) und wird auch wahrscheinlich 
keine negativen Reaktionen bezüglich ihres Gewichtes erfahren (Kle- gestr.). 

Ebene der (System-) Regeln und Pläne: 

„Bleibe dünn und schlank, um als Frau wahrgenommen zu werden und als attraktiv zu gelten.” Diese 
Regel steht im Konflikt zu folgenden: 
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„Halte dich an die Essensregeln in deiner Familie, damit du akzeptiert wirst.” und „Verletze deine 
Familie nicht mit deinem Verhalten (auch wenn das Verhalten dir selbst schadet), damit du eine 
„gute“ (Enkel-)Tochter bist und dir die Beziehungen erhalten bleiben.” 

Kompetenzen, Ressourcen, Selbsthilfemaßnahmen: 

Trotz allem fühlt sich die Patientin ihrer Familie eng verbunden. Sie verfügt über einen guten und 
stabilen Freundeskreis. Ihr Studium scheint sie sehr gut zu meistern. Um nicht in Versuchung zu 
geraten, einfach mit dem Essen anzufangen und dann nicht mehr aufhören zu können, bleibt sie 
manchmal auf dem Bett liegen.  

 

6. ICD-10, F 50.2. Bulimia nervosa. 

 

7. Mit der Patientin wurden folgende Therapieziele erarbeitet: 

1. Einsicht in die Störung und in ihre individuellen Bedingungszusammenhänge. 2. Hunger- und 
Sattheitsgefühle kennen- und unterscheiden lernen und dementsprechend ein „normales“ 
Essverhalten einüben. 3. Aufbau einer realistischen und angstfreien Wahrnehmung und Bewertung 
der eigenen Figur und des Gewichts. 4. Korrektur dysfunktionaler Annahmen zur eigenen 
Attraktivität (z.B. ich werde von Männern nur wahrgenommen, wenn ich ein bestimmtes Gewicht 
halte). 5. Umgang mit Belastungs- und Stresssituationen. 6. Umgang mit Konflikten in der Familie 
(z.B. Nein-Sagen lernen, nicht-veränderbares Verhalten akzeptieren) 

Die Prognose ist als günstig anzusehen, da die Patientin psychologische Zusammenhänge versteht 
und introspektionsfähig ist. Ernährungsprotokolle und ein Ess-Anfalltagebuch werden bereits 
während der probatorischen Sitzungen mit großer Gewissenhaftigkeit geführt.  

 

8. Der Behandlungsplan richtet sich nach den Therapiemodellen von Tuschen-Caffier und Florin 
(2002) und Jacobi, Thiel und Paul (2000): Zuerst soll mit der Patientin ein individuelles 
Erklärungsmodell zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Bulimia Nervosa erarbeitet werden. 
Strukturierte Esstage (nach Reich & Cierpka, 1997 [lit]) sollen bei der Umstellung auf ein 
physiologisches und psychologisches richtiges Essverhalten helfen, so dass auf Hunger- und 
Sättigungsgefühle geachtet werden kann. Die Kriterien zur Wahrnehmung der eigenen Attraktivität 
sollen erweitert und nicht nur vom Gewicht abhängig gemacht werden, ebenso sollten 
Gewichtsschwankungen akzeptiert werden können. Bezüglich der Stressoren auf ihr Essverhaltens 
sollen zum einen alternative Möglichkeiten zum Stressabbau erarbeitet und eingeübt werden. Zum 
anderen gilt es, einen adäquaten Umgang mit den Konflikten in der Familie zu finden, z.B. Nein-
Sagen zu lernen.  

Es wird eine LZT mit 45 Behandlungsstunden á 50 min, einmal je Woche, beantragt. 

 

 

Stellungnahme der Gutachterin 

In dem-anschaulichen und überzeugenden Bericht zum Langzeittherapieantrag wird ein 
behandlungsbedürftiges Krankheitsbild i. S. der Psychotherapie-Richtlinien beschrieben. Es besteht 
eine Indikation für Verhaltenstherapie. Die Anamnese beschreibt die für das Fallverständnis 
notwendigen Aspekte der Lebens- und Krankheitsgeschichte. Die Verhaltensanalyse erklärt 
hinreichend Entstehung und Aufrechterhaltung sowie Funktionalität der Störung. Die Befunde 
entsprechen der gestellten ICD-10 Diagnose. Die formulierten Therapieziele werden der Störung 
gerecht und sind in Zielrichtung und Ausmaß des intendierten Änderungsprozesses angemessen. Der 
Behandlungsplan beschreibt eine dem Störungsbild angemessene und erfolgversprechende 
Verhaltenstherapie. Die Behandlung erscheint in dem geplanten Umfang notwendig und 
wirtschaftlich. Viel Erfolg bei der Behandlung. 

 

 

Kommentar der Herausgeber 

Die Gutachterin bewertet die einzelnen Punkte des Antrages differenziert, so dass der 
Ausbildungsteilnehmer zwischen den Zeilen lesen kann, wo evtl. Verbesserungen noch vorgenommen 
werden könnte. Es sollte erwähnt werden, dass die Gutachterin dem Ausbildungsteilnehmer „Viel 
Erfolg bei der Behandlung” wünscht. Auch dies sollte Schule machen, da es die Motivation des 
Ausbildungsteilnehmers sicher fördern wird. 
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5. Bericht (Erstantrag, Kurzzeittherapie), Chiffre B050570, ICD10, F40.1, Sozialphobie  

 

1. Die Aufnahme erfolgte am 01.01.2001 in der Ausbildungsambulanz. Der Patient komme aus 
eigenem Antrieb aufgrund seiner Vortragsängste in seinem Beruf als wissenschaftlicher Angestellter, 
wobei Ende September ein besonders wichtiger Vortrag anstehe. Außerdem sei es sechs Wochen vor 
Anmeldung zur Trennung von seiner langjährigen Freundin gekommen, die sich mehr Frauen 
hingezogen fühle und das nun ausprobieren wolle. Sie seien zwar nicht im Streit auseinander 
gegangen, doch belaste ihn das sehr. 

 

2. Schon immer sei der Patient ein ängstlicher Mensch gewesen. In Kontakten sei er immer befangen 
gewesen, doch Vorträge halten habe er bis zu seiner ersten Panikattacke gern gemacht und als 
Herausforderung erlebt. Ende der 80er habe er das Studium der Politikwissenschaften und 
Philosophie begonnen. Sein Lebensmotto sei gewesen „Kümmere dich um das, was dir gerade 
wichtig ist!”, so dass sich sein Studium lange hingezogen habe. Anfang der 90er habe er wegen 
befürchteter Arbeitslosigkeit mit einem Psychologiestudium begonnen, womit er aber nicht richtig 
zufrieden gewesen sei. Schließlich habe er beide Studiengänge (mit guten Noten) abgeschlossen; 
doch noch vor Ende des Studiums, im Mai 1998 habe er während eines Vortrags seine erste 
Panikattacke bekommen. In dieser Zeit habe er auch agoraphobische Ängste entwickelt: Angst des 
Wartens in Schlangen, Angst vor langen Wegen und fremder Umgebung. Der Patient sei in 
psychotherapeutische Behandlung gegangen, und im Jahr 1999 habe sich die Symptomatik gebessert 
und die Panikattacken seien quasi verschwunden. Übrig sei bis heute, dass Unternehmungen in 
fremder Umgebung, Vorträge im Beruf und besonders der wichtige Vortrag Ende September ihn sehr 
unruhig und ängstlich machen würden und schon Wochen vorher zu einem inneren Druck, 
Schlafstörungen und psychosomatischen Beschwerden führen würden. 

1999 habe er ein Angebot als wissenschaftlicher Mitarbeiter einer Universität bekommen. Im selben 
Bereich habe er seine Dissertation begonnen, doch inhaltlich arbeite er weit von seinen Interessen 
entfernt. Das nun laufende Projekt sei nur ein Kompromiss, so dass er sehr unzufrieden sei. Doch 
den Job habe er damals angenommen, da er so mehr (finanzielle) Sicherheit hätte. Die Trennung 
von seiner langjährigen Freundin hätten bei ihm zu Trauer, Bitterkeit, Wut und Hilflosigkeit geführt. 
Nun lebe er also allein und fahre täglich nach zur Arbeit. 

 

3. Bewusstseinsklar, voll orientiert, keine Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörungen, keine 
formalen Denkstörungen, keine Zwänge, kein Wahn, keine Sinnestäuschung, keine Ich-Störung. Ein- 
und Durchschlafstörungen werden angegeben. Appetit normal. Innere Unruhe, ängstlich und 
teilweise antriebsgehemmt und teilweise subdepressiv. Keine Hinweise auf Suizidalität. 

 

4. Sämtlich ohne pos. Befund. Siehe Konsiliarbericht. 

 

5. Die Entwicklung der Sozialen- sowie der Agoraphobie ist vor dem Hintergrund der ersten 
Panikattacke während eines Vortrags zu verstehen, da dies Erlebnis das Selbstbild des Patienten so 
sehr erschütterte, dass er die Angst und Unsicherheit danach dann weiter nicht nur in solchen 
Situationen erlebte, sondern auch in anderen Situationen, in denen er etwas meistern muss oder 
alleine für das Fortkommen verantwortlich ist (Vulnerabilitätsfaktoren). Trotz sehr guter 
Vorbereitung auf ein Referat treten - je mehr Zuhörer desto schlimmer - (Se: Vortrag vor mehreren 
beruflich wichtigen Personen im Rahmen der Uni) Wochen und vor allem ein paar Tage vor der 
kritischen Situation Befürchtungen auf, wieder unsicher zu werden, aus dem Konzept zu kommen, 
evtl. die Fragen der Zuhörer nicht adäquat beantworten zu können und dass besonders sein Leiter 
enttäuscht sein und gar an seiner Kompetenz zweifeln könnte. Dies, verbunden mit der Überzeugung 
in dem Moment alleine verantwortlich zu sein, die Zeit sinnvoll füllen zu müssen und gefangen zu 
sein und nicht tun zu können, was er wolle (Vkogn), führt bei dem Patient zu emotionalen 
Reaktionen der Nervosität bis zur starker Angst und zu dem Gefühl der Hilflosigkeit (Vemot). 
Physiologisch merkt der Patient dies Tage vorher durch innere Unruhe, Anspannung und 
Schlafstörungen, während der Situation durch Herzklopfen, schweißige, zittrige Hände und innere 
Unruhe sowie Anspannung (Si, WP). Der Patient versucht sich gedanklich zu beruhigen und 
abzulenken, bereitet sich besonders gut vor und macht sich viele Notizen (IV,Vkogn). Aufgrund 
seiner Kenntnisse über das Angstmodell versucht er diesen Situationen nicht aus dem Weg zu gehen 
(Vmot). Durch die Beruhigung und Ablenkung vermeidet der Patient eine sinnvolle und nötige 
Auseinandersetzung und extrem starke Ängste (K-), so dass es ihm kurzfristig zwar etwas besser 
geht, doch die negativen Konsequenzen sind, dass Unruhe, Angst und Schlafstörung dadurch 
aufrechterhalten bleiben, so dass langfristig seine Leistungsfähigkeit und sein Beruf selbst, in dem 
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Vorträge ein wichtiger Bestandteil sind, gefährdet sind (K-). Bei dem Vorhaben alleine in fremde 
Umgebung zu gehen (Museen, Reisen etc.) (Se) kommt es Wochen und Tage vorher und zum 
Zeitpunkt der Situation selbst zu den Gedanken „Oh Gott, jetzt steht es bevor" (Si). Befürchtungen, 
die Unsicherheit zu spüren und das Gefühl zu haben, die Kontrolle zu verlieren, vielleicht sogar 
verrückt zu werden (IV, Vkog) lösen Angst (Vemot) aus. Es kommt zu innerer Unruhe, Anspannung 
und einer veränderten Konzentration und Wahrnehmung von sich (WP). Der Patient versucht sich zu 
beruhigen und weiter seinem Vorhaben nach zu gehen. Dies führt nun dazu, dass der Patient 
Unternehmungen allein teilweise aus dem Weg geht, beziehungsweise viel Zeit darauf verwendet, 
sich durchzuringen und vorzubereiten (Vmot). Durch die verringerte Aufsuche der kritischen 
Situation vermeidet er Unsicherheit und Angst (K- gestr.). Negative Konsequenzen sind dann, dass 
die Angst aufrechterhalten wird und er weniger schöne Dinge unternimmt und somit seine 
Lebensqualität sinkt, was sich wiederum auf die psychophysische Stabilität für Privates und den 
Beruf auswirkt (K-). 

Durch gute Vorbereitung auf die kritischen Situationen und aufgrund der guten Reflexionsfähigkeit, 
guter sozialer Kontakte und vielfältiger Interessen hat der Patient gute Ressourcen und 
Selbstkontrollmöglichkeiten. 

 

6. Aufgrund der geschilderten Symptomatik und der Ergebnisse im Mini-DIPS hat der Patient eine 
Sozialphobie (ICD10: F40.1) und zusätzlich eine Agoraphobie ohne Panikstörung (ICD10: F40.00), 
Panik nur in der Vorgeschichte. 

 

7. 1. Angstfrei beruflich vor einem größeren Publikum sprechen können, d.h. Reduzierung der 
Erwartungs- und Redeangst, um den Beruf nicht aufgeben zu müssen. 2. Etwas über das Verhältnis 
von Risiko und Sicherheitsbedürfnis in meinem Leben in Erfahrung bringen; lernen mehr alleine 
unbekannte Situationen (z.B. fremde Städte/Orte) zu genießen. 3. Mut zu kühneren Zielen: neuer 
Job, neue Partnerschaft Aus therapeutischer Sicht sind Beachtung und Förderung eigener 
Bedürfnisse weiter zu verstärken. 

Da der Patient schon gute Psychotherapieerfahrungen gemacht hat, er hoch motiviert ist und er 
eine gute Introspektionsfähigkeit besitzt, ist von einer Besserung seiner Symptomatik auszugehen. 

 

8. Vorgesehen ist eine Behandlung von 25 Sitzungen á 50 Minuten. Durch Hinterfragen der Gedanken 
und Überzeugungen im Sinne der kognitiven Verhaltenstherapie nach Beck im sokratischen Dialog 
wird eine kognitive Umstrukturierung angestrebt. Zusätzlich ist nach dem Konzept von Margraf et al 
das Erarbeiten (des Modells) und Üben der angstbesetzten Situationen (d.h. z.B. Vorträge halten, 
alleine in fremde Umgebung gehen) ein wichtiger Bestandteil der Therapie. Durch die Klärung von 
wesentlichen Oberplänen (z.B.:„Ich muss Kontrolle/Sicherheit haben, brauche aber 
Selbstidentität/-verwirklichung”) im Zusammenhang der beruflichen und privaten Lebenssituation 
kann ein neues Verständnis für sich und somit eine Veränderung wichtiger Lebensbereiche erreicht 
werden, so dass die berufliche Leistungsfähigkeit stabilisiert werden kann. 

 

 

Stellungnahme der Gutachterin 

Es handelt sich um eine Störung i. S. der RVO. Der Antrag entspricht bzgl. der Indikation den 
Vereinbarungen über die Anwendung von Verhaltenstherapie. Die Notwendigkeit einer Therapie ist 
begründet. 

Das Problem ist nachvollziehbar geschildert. Die Verhaltensanalyse ist schlüssig, der Therapieplan 
methodisch. angemessen. Es kann angesichts der geschilderten Motivation eine hinreichend positive 
Prognose angenommen und eine ausreichende Reduzierung der Symptomatik erwartet werden. Ich 
gehe davon aus, dass die Therapie innerhalb des jetzt befürworteten Stundenkontingents beendet 
werden kann. 

 

 

Kommentar der Herausgeber 

Eine kurze Stellungnahme, die trotzdem einige Punkte erkennbar bewertet. Gleichzeitig wird dem 
Antragsteller deutlich gemacht, dass ein evtl. Umwandlungsantrag gut begründet werden müsste. 
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6. Bericht (Fortführungsantrag), Chiffre 060657, ICD-10, F33.1, rezidivierende depressive 
Episode, gegenwärtig mittelgradig ohne psychotische Symptome 

 

1. Lebensgeschichtliche Entwicklung: 

Im Vergleich zum Therapiebeginn (im Juli 2000) hat eine deutliche Abnahme der wechselnden 
körperlichen Beschwerden stattgefunden. Frau F. leidet diesbezüglich nur noch an leichten 
Magenbeschwerden, insbesondere in Stresssituationen. Durch die erfolgte Psychotherapie hat sie 
jedoch gelernt, mit Konflikten und Belastungen besser umzugehen, zudem fällt es ihr leichter ihre 
Freizeit zu gestalten. Frau F. grübelt allerdings weiterhin über eigene „Verhaltensfehler” und 
persönliche Unzulänglichkeiten nach („denke zuerst es liegt an mir”). Die Patientin fürchtet, von 
anderen Menschen nicht verstanden und akzeptiert zu werden. Sie fühlt sich ihren Mitmenschen 
gegenüber noch nicht ausreichend gewachsen. Auf fehlende Anerkennung oder abweichende 
Meinungen reagiert sie noch automatisch mit Selbstzweifeln im Sinne ihres negativen Selbstbildes 
(„ich bin unsicher, was ich kann”). Vereinzelt gelingt es ihr bereits den problematischen Charakter 
ihrer handlungsleitenden Idealvorstellungen zu erkennen („du musst 100% geben, sonst wirst du 
nicht akzeptiert”) und durch hilfreichere Gedanken zu ersetzen („ich erwarte zu viel”). In ihrer 
Freizeit hat sie sich einer öffentlichen Gruppendiskussion zum Thema Altenpflege ausgesetzt, was 
einerseits als positiver Schritt zu bewerten ist; andererseits aber im Zusammenhang mit ihrem 
dysfunktionalen Verhaltensmuster, nämlich: sich Grenzen zu hoch zu stecken und sich zu 
überfordern mit ihren zu hohen Ansprüchen (hier: „es muss ein schlüssiges Konzept raus kommen”) 
auch ein Beispiel für ihre „selbstgemachten” negativen Erlebnisse ist. 

Frau F. hat allerdings bereits gelernt, realistischere Ziele im situationalen Kontext anzustreben bzw. 
anders zu gewichten (hier: „egal was rauskommt, ich war kritisch, bin hingegangen, habe mich 
geäußert und mich der Öffentlichkeit ausgesetzt, was als positiver Schritt zu bewerten ist; alles 
andere war schon wieder zu hoch gegriffen”). Die geschilderten Veränderungen beeinflussen die 
Befindlichkeit der Patientin positiv, welches sich insbesondere in einer Veränderung der Stimmung 
(nur noch leicht gedrückt) und eines verbesserten Antriebs und reduziertem depressive 
selbstunsicherem Eindruck zeigt. Gleichzeitig konnte durch die erlebte Selbstwirksamkeit eine 
positive Behandlungserwartung aufgebaut werden. Die berichteten Fortschritte deuten eine 
günstige Prognose an. 

 

2. Zusammenfassung des bisherigen Therapieverlaufs/angewandte Methoden (Verlauf wie im 
Antrag dokumentiert):  

1. Ermittlung eines kognitiv-behavioralen Erklärungsmodells zur Entstehung und Aufrechterhaltung 
der selbstunsicheren-depressiven Symptomatik. 

2. Abbau dysfunktionaler Kognitionen und irrationaler selbstschädigender Überzeugungen und 
Verhaltensweisen durch kognitive Umstrukturierung, Verhaltensübungen und Einüben positiver 
Selbstverbalisationen („ich mache so, wie ich es schaffe”) 

3. Training angemessenen Sozialverhaltens hinsichtlich Selbstbehauptung und Abgrenzung am 
Arbeitsplatz („Nein-sagen”) 

4. Aktivitätsaufbau im Freizeitbereich 

5. Training der Bedürfnis- und Gefühlswahrnehmung und deren Integration in das Selbstbild 

Die psychotherapeutischen Interventionen mussten sich an konkret auftretenden Alltagsproblemen 
orientieren, d.h. kleinschrittig erfolgen und häufiger wiederholt werden. Frau F. bemüht sich um 
eine nachhaltige Auseinandersetzung mit den therapeutischen Themen. Sie hat an verschiedenen 
Beispielen (s.o.) eigene dysfunktionale kognitive Grundstrukturen auf der Ebene der Regeln und 
Pläne zu erkennen und zu verändern versucht („was ist realistisch und was ist wieder zu hoch 
gegriffen?”). Mit ihr wurde ein kognitives Modell ihrer ängstlich-depressiven Gedankenstrukturen 
erarbeitet. Es konnte heraus gearbeitet werden, dass als mangelnde Wertschätzung ihrer eigenen 
Person bewerteter Ärger (am Arbeitsplatz bzw. in der Familie), im Zusammenhang mit 
übertriebenen unangemessenen pessimistischen Grübeleien, Niedergeschlagenheit, Unwohlsein und 
diverse körperliche Beschwerden begünstigen. 

Die Patientin beobachtete den Einfluss von ihren negativen Gedanken auf ihre psychische und 
somatische Befindlichkeit infolge bearbeiteter Gedankenprotokolle („der Magen rebelliert”). 
Entsprechend hat Frau F. begonnen, die Aufmerksamkeit von den organischen Beschwerden 
wegzulenken und ihre diesbezügliche Fokussierung aufzugeben. Eng daran gekoppelt ist der bereits 
initiierte Aktivitätsaufbau mit stimmungsaufhellender Wirkung bei funktionaleren Bewertungen und 
Selbstannahmen. 
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Zu den auslösenden Bedingungen ihrer Selbstwertproblematik zählen weiterhin die als herabsetzend 
interpretierten Situationen durch Mitmenschen und der fehlende Automatismus vorhandener 
Problemlösestrategien zur Bewältigung von Konflikten („ich warte zu lange, habe mich vorher schon 
wieder reingeritten”). Zu den aufrechterhaltenen Bedingungen zählen weiterhin eigene Zweifel der 
Patientin an ihrer Leistungsfähigkeit sowie kaum positive Bestätigung durch Arbeitskollegen und 
Familienangehörige. 

 

3. Zu den derzeitigen Therapiezielen zählen die Fortführung der kognitiven Umstrukturierung 
hinsichtlich ihrer selbstunsicheren Persönlichkeitsanteile sowie ein intensivierter Aufbau von positiv-
valenten Aktivitäten zur Behandlung der depressiven Symptomatik. Zudem strebt die Patientin eine 
größere Sicherheit/Automatismus mit den bisher gelernten Techniken an. Ihre Kompetenzen zur 
Bewältigung von Konfliktsituationen und den Aufbau weiterer positiver Freizeitaktivitäten möchte 
die Patientin nach den ersten Fortschritten weiter verbessern. 

Zur Fortsetzung der kognitiven Umstrukturierung mit verstärktem Transfer gelernter Techniken in 
den Alltag sowie zum Abbau der derzeit noch bestehenden Verunsicherungen werden weitere 15 
Stunden á 50 Minuten als Fortführung der Langzeittherapie beantragt. Die Stunden sollen in 
größeren zeitlichen Abständen durchgeführt werden, so dass Frau F. in die Lage versetzt wird, auch 
ohne die Rückmeldung des Therapeuten die gelernten Verhaltensweisen fortzusetzen. Darüber 
hinaus sollen Strategien zur Rückfallprophylaxe und Stabilisierung des Therapieerfolgs im 
Vordergrund stehen. 

 

 

Stellungnahme der Gutachterin 

Vorangegangen ist eine Therapie im Umfang von 45 Sitzungen. Beantragt wird die Fortsetzung dieser 
Behandlung. Der bisherige Verlauf ist nachvollziehbar geschildert. Die geplanten Maßnahmen sind 
sinnvoll abgeleitet und wirtschaftlich durchführbar. Die Prognose ist in jedem Fall hinreichend. Die 
Indikation zur Fortsetzung der Behandlung kann bestätigt werden. Befürwortet wird die weitere 
Behandlung im beantragten Umfang. Das befürwortete Kontingent entspricht den 
Bewilligungskontingenten innerhalb der Richtlinien-Psychotherapie. 

 

 

Kommentar der Herausgeber 

Eine kurze aber klare Stellungnahme, die offenbar anklingen lässt, dass eine weitere Fortführung 
möglich sein wird. 
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7. Bericht (Erstantrag und Fortführungsantrag), Chiffre 070766, ICD-10, F33.1, rezidivierende 
depressive Störung 

 

A:  Bericht zum Erstantrag 

1. Der Patient gibt an, besonders in den letzten Jahren verstärkt unter Minderwertigkeitskomplexen 
zu leiden. Er habe wenig Selbstvertrauen und sei von sich enttäuscht, was zufriedenstellende soziale 
Beziehungen und beruflichen Erfolg anginge. So habe er schon immer wenig Freunde und 
Kontaktprobleme mit Frauen gehabt. Er fresse seinen Ärger meist in sich hinein und explodiere dann 
unvermittelt und werde deshalb nicht verstanden, schäme sich dafür. Er habe Angst vor neuen 
Situationen und grüble vorher so lange über mögliche Konsequenzen nach, dass er dann nichts Neues 
begönne. 

Auslöser für die jetzige Verschlechterung sei ein Wutanfall (mit zertrümmerter Glasscheibe) seiner 
Freundin gegenüber gewesen, von der er sich ausgelacht gefühlt habe, der ihn aufgrund seiner 
Unvermittelheit und somit Kontrolllosigkeit sehr geängstigt habe. Er selbst glaubt, dass hier seine 
generelle, v.a. sexuelle Unzufriedenheit in der Beziehung mit hineinspiele. Ähnliches, nämlich dass 
er seinen Ärger und seine Unzufriedenheit über Ausgenutztwerden oder ungerechte Behandlung in 
sich hineingefressen und dann unverstanden von anderen (Vater, Vorgesetzten) explodiere, sei auch 
vorher öfter passiert und habe immer zu seelischen Einbrüchen mit Wut auf die anderen und 
Selbstvorwürfen bis hin zu Suizidgedanken geführt. Im Herbst 1997 (nach dem Verlassenwerden von 
seiner Freundin) bis Herbst 1999 habe er deshalb eine 25-stündige Psychotherapie durchgeführt, die 
sein Selbstvertrauen etwas gestärkt habe. Er möchte „erwachsener werden", lernen sich unter 
Kontrolle zu halten und dass andere vor ihm Respekt haben. 

 

2. Der Patient entsprang einer Zufallsbekanntschaft seiner Eltern und wurde von seiner leiblichen 
Mutter im Alter von 2 Jahren bei seiner Oma (väterlicherseits) abgegeben und bis zum siebten 
Lebensjahr von ihr großgezogen. Auf seine leibliche Mutter, die ihn verlassen habe, habe er früher 
einen „regelrechten Hass” gehabt, der sich inzwischen in Wut, Enttäuschung und Wehmut 
gewandelt habe, da er glaube, dass seine Schwierigkeiten auch damit zusammenhingen. Er habe 
einerseits Angst, seine Stiefmutter mit dem Kontaktwunsch nach seiner leiblichen Mutter zu 
kränken, andererseits aber auch davor, von seiner leiblichen Mutter abgewiesen zu werden. Zudem 
wolle er seine durch Alkoholabhängigkeit des Vaters belastete Stiefmutter nicht noch mehr 
belasten, sorge sich auch deswegen. Mit seinem Vater habe er sich nie verstanden, sie seien immer 
„wie Katz und Maus” gewesen, da er sich von diesem bis heute nie unterstützt gefühlt. Trotz der 
vorhandenen Ängste denkt er inzwischen, dass es gut für ihn wäre, seine leibliche Mutter kennen zu 
lernen, um über ihre Sicht der Dinge mehr Sicherheit über sich zu bekommen. 

Seine Oma habe ihn sehr verwöhnt und kaum gefordert, wobei er heute denkt, dass seine 
Selbstwert- und Probleme im Umgang mit Konflikten damit zusammenhingen Er sei bereits im 
Kindergarten ein schwieriges Kind gewesen, habe öfter Wutanfälle bekommen, andere Kinder 
verprügelt, sei verprügelt worden. Später in der Schule habe sich dies verstärkt, er sei immer 
Außenseiter und zudem sehr langsam im Lernen gewesen. Nach der Grundschule sei er deshalb zur 
Sonderschule gewechselt. Mit der Heirat seines Vaters als er sieben war, habe sich seine 
Stiefmutter viel um ihn gekümmert, an der er sehr hänge. Vom 5. bis zu ca. 15. Lj. habe er an 
epileptischen Anfällen gelitten. Ob er in Kindergarten und Schule epileptische Anfälle gehabt habe 
und dies zu seiner Außenseiterposition beigetragen habe, wisse er nicht. Auch nicht, ob eine 
Operation als Baby wegen eines Geschwüres am Kopf mit der Epilepsieerkrankung 
zusammengehangen habe. Im 9. Schuljahr sei er wegen massiver sozialer (aggressiver) Probleme 
auf eine Körperbehindertenschule gewechselt, obwohl er da schon anfallsfrei gewesen sei. (1984) 
habe er nach einer Bauschlosserlehre über seinen Vater eine Stelle in einer großen Fabrik 
bekommen, worüber er bis heute froh ist. Mit den Kollegen komme er weitgehend aus, leide jedoch 
darunter, von ihnen z.T. beruflich überholt zu werden und fühle sich deshalb von seinen 
Vorgesetzten ungerecht behandelt. Er setzte sich stark unter Druck, keine Fehler zu machen und 
gerate bei Fehlern in einen Kreislauf massiv depressiver Selbstentwertungen bis hin zu suizidalen 
Gedanken. 

In seinen sozialen Beziehungen und Beziehungen zu Frauen sei er nie zufrieden gewesen. Er könne 
schwer Beziehungen aufbauen, in denen er sich anerkannt und sicher fühle, habe wenige Freunde. 
Seine ersten sexuellen Kontakte habe er mit 18 Jahren bei einer Prostituierten gehabt, auch später 
sei er nur zu Prostituierten gegangen. Seine erste Freundin habe ihn nach einem halben Jahr Mitte 
1997 verlassen, worunter er sehr gelitten habe. Seit Ende 1997 habe er wieder eine feste Freundin 
mit der er auch zusammenlebe, wegen sexueller Probleme ihrerseits damit aber sehr unzufrieden 
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sei. Er habe das Gefühl, das Leben gehe an ihm vorbei, trage sich deshalb mit Trennungsgedanken, 
habe aber Angst, keine Frau mehr zu finden und damit auch seine Eltern zu enttäuschen. 

 

3. Der Patient wirkt jünger, ist allseits orientiert, kein Hinweis auf Wahrnehmungs-, mnestische 
und formale Denkstörungen, das inhaltliche Denken ist grüblerisch auf seine für ihn defizitäre 
soziale Beziehungssituation eingeengt, dabei perfektionistisch, rigide, zwänglerisch auf eine 
Veränderung im Außen gerichtet. Im Kontakt ist er zugewandt, mitteilungsbereit, fordernd. Im 
Antrieb wirkt er unruhig, sehr angespannt, erregt. Von der Stimmung her wirkt er hilflos, depressiv 
anklagend, gleichzeitig gereizt und unzufrieden. Er ist ungeübt in der Introspektion und es besteht 
ein deutlicher Leidensdruck. Kein Hinweis auf aktuelle Suizidalität, wenngleich konkretere 
suizidale Gedanken im Frühjahr und Sommer 2000 vorhanden waren. 

 

4. Siehe Konsiliarbericht 

 

5. Der Patient war zum einen durch seine Epilepsieerkrankung und aggressiven Ausbrüche ein 
Außenseiter, zum anderen wurde er durch seine Oma sehr verwöhnt und geschont und dazu 
angehalten, Konflikten aus dem Weg zu gehen, so dass er nicht lernen konnte, Konflikte adäquat 
und im selbstwertstärkendem Sinn zufriedenstellend zu lösen. Stattdessen lernte der Patient in für 
ihn unhaltbaren Konfliktsituationen äußere Bedingungen verantwortlich zu machen und mit 
inadäquaten aggressiven Durchbrüchen zu reagieren, die er für sich als unkontrollierbar erfährt, 
woraufhin er aufgrund des resultierenden Unverständnisses mit Angst und selbstentwertenden 
Kognitionen reagiert und sich nicht als vollwertiger Mann sieht. In Zusammenhang mit den 
ungünstig generalisierten Verhaltensschemata ist auch die Herkunftsfamiliengeschichte bedeutsam. 
Denn für seine Schwierigkeiten, zufriedenstellende soziale- und Liebesbeziehungen zu Frauen 
aufzubauen, seine Selbstunsicherheit und seine Versagensängste macht er seine leibliche Mutter 
verantwortlich. Durch sie möchte er eine Wiedergutmachung erfahren. Hinzu kommt, dass ihm ein 
haltgebendes positives Vatermodell vom inzwischen selbst „abhängigen” Vater nicht vermittelt 
werden konnte. Die Unzufriedenheit mit sich und anderen zieht sich wie ein roter Faden durch das 
Leben des Patienten und hat sich durch depressive selbstzerstörerische Grübeleien in den letzten 
Jahren immer mehr verstärkt, bis hin zu phasenweisen konkreteren suizidalen Gedanken in 
„Versagenssituationen", da der Patient es aus einer passiv externalen Attribuierung heraus kaum 
geschafft hat, selbst Veränderungen in die Wege zu leiten. Dies erklärt sich einerseits auch durch 
die untergründig fordernde Wiedergutmachungshaltung an die leibliche Mutter und andererseits 
durch die Angst, seine Eltern damit zu enttäuschen, so dass der Patient sich innerlich eigentlich 
kaum bewegen konnte. Einhergehend mit den von ihm generierten „Versagenssituationen" hat der 
Patient auch z.T. unrealistische und perfektionistische Leistungsansprüche (bspw. beruflich) an 
sich, die ihn so unter Druck setzen, dass er aufgrund seiner Versagensängste und der damit 
verbundenen Anspannung erst recht Fehler macht, wofür er sich zum einen massiv selbst entwertet 
und zum anderen überhöht die Außenbedingungen verantwortlich macht. Der Patient hat nicht 
gelernt einen realistisch-akzeptierenden Bezug zu seinen Fähigkeiten sowie Leistungsgrenzen stabil 
aufzubauen sowie seine vorhandenen Ressourcen zu nutzen. 

 

6. F33.1 rezidivierende depressive Störung: gegenwärtig mittelgradige Episode bei emotional 
instabilen, rigiden und unreifen Persönlichkeitszügen F60.8. 

 

7. Herstellung einer vertrauensvollen therapeutischen Beziehung - was längere Zeit dauern wird, 
da der Patient die therapeutische Beziehung erst in konflikthaften Situationen auf ihre 
Beständigkeit hin erproben muss, um sie auch modellhaft als Übungsfeld erfahren zu können; 
Auseinandersetzung und Klärung der Herkunftsfamiliengeschichte, um sich von dieser i. S. 
zunehmender Eigenverantwortung mehr lösen zu können; gemeinsame Entwicklung eines 
psychischen Störungsmodells und darauf aufbauend Differenzierung von Kognition, Emotion und 
Verhalten zur Unterbrechung negativer Symptomkreisläufe; Zielerarbeitung, welche Beziehungen, 
Situationen möchte der Patient verändern?; Stärkung der Selbstwirksamkeit und Förderung der 
Impulskontrolle.  

Der Patient ist motiviert, Ansatzpunkte sind vorhanden und es besteht ein hoher Leidensdruck. Er 
wird jedoch aufgrund seiner introspektiven Ungeübtheit und rigide, fordernden Denkweise, als auch 
externalen Attribuierung längere Zeit für einen stabilen salutogenetischen Veränderungsprozess 
benötigen. Insgesamt ist die Prognose durchaus ermutigend. 
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8. Gemeinsame Abklärung der Therapieziele - Zielhierarchie schriftlich festlegen; 
Selbstbeobachtung mittels Tagebuch - in welchen Situationen durch welche Auslöser kommt es mit 
welchen Gedanken zu wie starken impulsiven Durchbrüchen, welche Konsequenzen folgen 
(Gedanken, Gefühle, Verhalten), durch welche Gedanken- und Verhaltensweisen verringern sie 
sich, in welchen Situationen treten positive Konsequenzen -Selbstwertstärkung - auf ?; Abklärung, 
welche Krankheitserklärung hat der Patient selbst, und wie zutreffend ist sie? Klärung wie er seinen 
„Herkunftswurzeln” genauer auf die Spur kommen möchte - Erarbeitung diesbezüglicher Ängste, 
Vorbereitung und Stärkung, sowie Planung und praktische Umsetzung einer Kontaktaufnahme 
mittels Rollenspiel (leerer Stuhl; Familienskulptur); Bewältigungsstrategien zum „in Beziehung 
treten” sowie in schwierigen Beziehungs- und/oder Konfliktsituationen bei Freunden, Freundin und 
Kollegen mittels Rollenspiel und kleiner Hausaufgaben erarbeiten, dabei Stärkung über 
Selbstverbalisation und -Instruktion; Stärkung der positiven (Körper-)Selbstwahrnehmung und 
Motivation zu einem „passenden” körperorientierten Verfahren zur Emotionsabfuhr (Patient wollte 
schon mal Kampfsport machen, hat aber Angst sich die Nase zu brechen); Erarbeitung und Stärkung 
seiner Ressourcen (hat mit Keybordspielen begonnen, tut ihm gut), um eigene Grenzen besser 
akzeptieren zu können, (Veränderungs-)Wünsche an seine Zukunft mittels hypothetischer bzw. 
zirkulärer Fragen klären. 

 

Die Sitzungen finden einzeln einmal pro Woche statt. Aufgrund der Chronifizierung und Komplexität 
der Störung wird eine Langzeittherapie von 45 Stunden beantragt. 

 

 

Stellungnahme der Gutachterin 

Das beschriebene Störungsbild stellt eine krankheitswertige Symptomatik dar, es fällt in den 
Indikationsbereich der Verhaltenstherapie. 

Die Entwicklung der Symptomatik und die Lern- und Lebensgeschichte sind nachvollziehbar 
dargestellt. Die Verhaltensanalyse ist nachvollziehbar und umfasst sowohl makro- als auch 
mikroanalystische Aspekte. Einzelfallbezogen wurden der Therapieplan und die 
Behandlungskonzeption aus der Bedingungsanalyse stringent abgeleitet. Die Prognose erscheint 
günstig. 

Der beantragte Behandlungsumfang ist notwendig, wirtschaftlich und angemessen. 

Für die Behandlung wünsche ich Ihnen viel Erfolg. 

Mit freundlichem Gruß und kollegialem Respekt 

 

 

Kommentar der Herausgeber 

Die Gutachterin stellt einerseits die positiven Aspekte des Berichtes heraus, andererseits sind die 
Wünsche zum Erfolg der Therapie sowie der nette Gruß am Ende der Stellungnahme 
nachahmenswert für Gutachter und Gutachterinnen. 

 

 

B: 2. Fortführungsantrag 

 

Symptomatik: Die depressiven Grübeleien sind weiter zurückgegangen, unkontrollierte Wutanfälle 
kommen nur noch selten vor. Motivation und Eigenaktivität zur Lösung von praktischen 
Alltagsproblemen und/oder zwischenmenschlicher Anspannungen haben deutlich zugenommen und 
darüber auch Selbstvertrauen. Er kann sich selbst soweit beruhigen, dass er sich dem Problem 
gezielter zuwenden, Lösungsmöglichkeiten suchen und in Teilen umsetzen kann, wobei es ihm v.a. 
in der Beziehungsklärung zu anderen noch etwas an Ausdauer mangelt. Neben der sich 
anbahnenden Fähigkeit, generelle Problemlösestrategien gezielt erfolgreich anwenden zu können, 
hat auch die zunehmende Selbstkontrolle im Umgang mit den eigenen Aggressionen sein 
Selbstvertrauen weiter gestärkt. Mit seiner beruflichen Leistungssituation hat er sich arrangiert, die 
gedankliche Einengung darauf ist verschwunden. 

 

Psychischer Befund: Allseits orientiert, kein Hinweis auf Wahrnehmungs-, mnestische und formale 
Denkstörungen. Das inhaltliche Denken ist noch phasenweise grüblerisch auf seine defizitäre soziale 
Beziehungssituation eingeengt. Er kann inzwischen gut eigene Anteile an seinen Problemen 
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erkennen. Im Kontakt ist er offen und zugewandt, nur noch selten passiv fordernd. Im Antrieb wirkt 
er noch angespannt, aber motorisch viel ruhiger. Die Stimmung ist insgesamt aufgehellter aber 
noch schwankend in Richtung Niedergeschlagen- und Unzufriedenheit. Seine Introspektionsfähigkeit 
hat deutlich zugenommen, es besteht aber noch Leidensdruck. Kein Hinweis auf aktuelle 
Suizidalität. 

  

Diagnose: F 33.1 rezidivierende depressive Störung: gegenwärtig mittelgradige Episode bei 
emotional instabilen und unreifen Persönlichkeitszügen F60.8 

 

Behandlungsverlauf: In den letzten 11 Stunden ging es darum, dass der Patient sich noch einmal 
klar seine Ziele verdeutlicht, des Weiteren diesbezüglich ihn behindernde Denk- und 
Verhaltensmuster lernt schneller aufzudecken und deren vermeidende Funktion deutlicher zu 
erkennen sowie neue Denk- und Verhaltensweisen weiter zu entwickeln und einzuüben. In diesem 
Zusammenhang wurden grundsätzliche Problemlösestrategien gemeinsam erarbeitet und vom 
Patienten in konkreten Problemsituationen (mögliche Probleme bei Wohnungsabnahme durch 
Hausmeister, Partnerschaftskonflikt: Ansprache von Trennungswunsch, adäquate Äußerung von 
Unzufriedenheit in Betriebsversammlung) umgesetzt. Hauptziele des Patienten sind, seine Wut 
noch mehr lernen zu kontrollieren, lernen Entscheidungen zu treffen und für seine Bedürfnisse und 
Meinung einzustehen sowie die Angst und Unsicherheit vor möglichen negativen Konsequenzen 
(Alleingelassen werden, Abwertung) seines Tuns zu bewältigen. Er möchte durch diese Lernprozesse 
mehr Selbstsicherheit erlangen und glaubt auch dadurch mehr von anderen respektiert zu werden. 
Bei der Erarbeitung von Problemlösestrategien erkannte der Patient jetzt schneller „alte” ihn 
behindernde Denk- und Verhaltensweisen (permanente Selbstabwertung), und entdeckte neue, so 
dass sich für ihn jetzt langsam ein komplexeres Denk- und Verhaltensmuster abzeichnete, das ihn 
im Hinblick auf seine Therapieziele auf der Stelle treten ließ. Ihm wurde deutlich, dass seine 
enorme Wut und sein Hineinsteigern darin (Wechsel zwischen Selbstabwertung und 
Schuldzuschreibung der anderen) bei größeren Problemen sein Nachdenken über Problenlösungen 
verhinderte. Er erkannte, dass er darüber Anspannung, Eigenaktivität, Angst und Unsicherheit über 
ein mögliches Scheitern während des laufenden Problemlöseprozesses vermeidet. Auch andere 
Vermeidungsmuster während eines fortgeschritteneren Problemlöseprozesses wurden ihm 
erkennbar. Bspw. automatisierte Gedanken von „das weiß ich nicht”, womit ein weiteres 
Nachdenken verhindert wurde oder auch kurz vor der Entscheidung einen möglichen Lösungsansatz 
umzusetzen (Partnerschaftsproblematik), auf andere größere Problembereiche (mangelnde 
Anerkennung von Vater) umzuschwenken sowie bei der Ansprache seines Problems bspw. der 
Freundin gegenüber es zu ihrem Problem zu machen. Nachdem der Patient die vermeidende 
Funktion seines Verhaltens in großen Zügen sehen konnte, hat er neue erarbeitete 
eigenverantwortliche Verhaltensweisen bei der Lösung seiner Probleme begonnen erfolgreich 
umzusetzen. Er hat seine Wohnungssituation mit dem Hausmeister geklärt, mit seiner Freundin 
über Trennungsgedanken gesprochen, sucht aktiv nach adäquater Entlastung für den Umgang mit 
der Angst vor der eigenen Courage, bspw. nach Äußerung in Betriebsversammlungen, kann zwischen 
günstigen und ungünstigen Verhaltensanteilen unterscheiden. Er hat erkannt, dass er mit seiner 
Wut Problemlöseprozesse verhindert und neben kurzfristig emotional entlastendem Verhalten, sich 
auch gedanklich dazu aufrufen muss sich zu beruhigen, um das Problem lösen zu können. Als 
langfristige Möglichkeit zur Spannungsabfuhr macht er weiter Wing-Tsun, was ihm Spaß macht. 

 

Therapieziele:  Die im ersten Fortführungsantrag genannten Ziele sollen im dritten Teil der 
Therapie beibehalten und mit den bewährten erfolgreichen Therapiemethoden (siehe nochmals 
unten aufgeführter Behandlungsplan) fortgeführt werden. Die genannten Ziele sollen vom Patienten 
in seinem Alltag stärker verinnerlicht, selbstverständlicher verfolgt und umgesetzt werden können, 
womit eine bleibende Stabilisierung erreicht werden soll. 

 

Die Ziele sind nachfolgend noch einmal aufgeführt: 1. Dysfunktionale selbst- entwertende Denk- 
und Verhaltensschemata sollen schneller und häufiger vom Patienten erkannt werden. 2. Die 
bereits ansatzweise erkannte vermeidende Funktion und die auslösenden Bedingungen klar heraus 
zu arbeiten, dabei auch depressives Störungsmodell präzisieren. 3. Entwicklung und Benennung 
realistischer Wünsche und Förderung eigengesteuerter Verhaltensalternativen, Klärung der 
partnerschaftlichen Beziehung, Ablösung Position zur Herkunftsfamilie finden. 4. Ausbau und 
Stärkung der sozialen Beziehungen - der sozialen Kompetenz. 5. Grundsätzliche Erarbeitung von 
Problemlösestrukturen. 
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Prognose: Die Prognose halte ich für günstig, da der Patient zum einen ein depressives 
Störungsmodell verinnerlicht hat, inzwischen verschiedene ungünstige Denk- und Verhaltensmuster 
bei sich zu erkennen, zunehmend um deren vermeidende Funktion weiß und sich aktiv um Denk- 
und Verhaltensänderungen bemüht. Zum anderen sind Eigenaktivität, Introspektionsfähigkeit und 
Handlungsmotivation aufgrund seiner bereits erreichten Erfolge und der breiteren Palette von 
Möglichkeiten sein Leben positiv zu verbessern (größere Selbstwirksamkeit) stark angestiegen. Die 
neuen Denk- und Verhaltensmuster sind jetzt bekannter, aber noch nicht so selbstverständlich, dass 
sie langfristig als stabil gelten könnten. Dies bezieht v.a. auf die Verinnerlichung genereller 
Problemlösestrategien und sozial kompetenter Verhaltensweisen. 

 

Behandlungsplan: Zu 1. und 2: Soll über geleitetes Entdecken, gezielte Selbstbeobachtung durch 
eigenes Hinterfragen und schriftliches Festhalten von automatischen Gedanken, emotionalen und 
Verhaltenskonsequenzen in der Problemsituation erfolgen, um realistische Denk- und 
Handlungsalternativen entwickeln zu können; Präzisierung des Störungsmodell auch über 
Psychoedukation. Zu 3: Soll neben dem geleiteten Entdecken über zirkuläres Fragen, kreative 
Verfahren und Rollenspiel vorbereitet und erprobt werden, ggf. Paargespräch. Zu 4: Soll über 
Elemente eines sozialen Kompetenztrainings und Rollenspiel gefördert werden. Zu 5: Soll 
psychoedukativ und über Einüben von Problemlösestrategien (Klärung des Problembereiches, 
Sammlung und Auswahl von realistischen Lösungsmöglichkeiten) erarbeitet werden. 

Um die aufgrund der Epilepsieerkrankung und damit einhergegangenen Persönlichkeitsentwicklung, 
zwar langsam, aber doch erfolgreich in Gang gesetzten Veränderungsprozesse längerfristig zu 
stabilisieren beantrage ich weitere 20 Stunden. 

 

 

Stellungnahme der Gutachterin 

Das beschriebene Störungsbild stellt immer noch eine krankheitswertige Symptomatik dar, es fällt 
in den Indikationsbereich der Verhaltenstherapie. 

Insgesamt eher schwieriger Therapieverlauf, der nachvollziehbar dargestellt wurde. Die positiven 
Therapieeffekte sollen weiter ausgebaut werden, insoweit ist es in diesem besonderen Einzelfall 
wirtschaftlich, notwendig und angemessen, den normalen Umfang einer Verhaltenstherapie zu 
überschreiten. 

Die Therapieeffizienz hat sich im Vergleich zu Behandlungsbeginn deutlich in die positive Richtung 
verändert. Die Prognose erscheint immer noch gut. Der beantragten Fortführung kann mit 
positivem Votum zugestimmt werden. Aufgrund der dargestellten Entwicklung und der jetzt 
skizzierten Behandlungskonzeption ist von einem Behandlungsende mit ausreichendem 
Therapieerfolg innerhalb der jetzt befürworteten Verlängerung auszugehen. 

Für die Behandlung wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg. 

 

 

Kommentar der Herausgeber 

Erneut gibt die Gutachterin eine differenzierte und positiv würdigende Stellungnahme ab. 
Gleichzeitig deutet sie an, dass die Therapie mit diesem Bewilligungsschritt beendet werden sollte, 
auch wenn sie Therapie insgesamt als schwierig einschätzt. Auch diese Stellungnahme wird mit 
netten Wünschen abgeschlossen. 
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Anhang 1:  

 

 

Leitfaden für Falldarstellungen  

deutsche gesellschaft für verhaltenstherapie e.V. 

ANERKENNUNGSKOMMISSION 

   

  

Leitfaden für Falldarstellungen in der Ausbildung zum/zur Psychologischen 
Psychotherapeuten/Psychotherapeutin 

(Schwerpunkt Verhaltenstherapie) 

 

Die Dokumentationen verhaltenstherapeutischer Falldarstellungen sind ein Element der 
Qualifikationsbeurteilung beim Abschluss von Therapieausbildungen. Im Rahmen der VT-Ausbildung 
werden sie ergänzt durch begleitende Supervision und Selbsterfahrung sowie von 
Abschlussprüfungen nach den jeweils geltenden Richtlinien. So sind im Rahmen der 
Psychotherapieausbildung nach den Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen sechs Falldarstellungen 
zu erstellen, zwei davon sind bei der Prüfung vorzulegen (Stand: 2005). 

Die Falldarstellungen über therapeutische Einzel- oder Gruppeninterventionen sollen zeigen, dass 
der Therapeut / die Therapeutin in der Lage ist, lerntheoretische Prinzipien und 
verhaltenstherapeutische Konzepte an den Fall anzulegen und zur Begründung des therapeutischen 
Handelns heranzuziehen. Darüber hinaus soll er / sie - soweit das über derartige Berichte 
überhaupt möglich ist - zeigen, dass er / sie klinisch sensibel arbeiten kann und therapeutische 
Handlungskompetenz besitzt. Die Fallberichte sollen auch verdeutlichen, dass 
verhaltenstherapeutisches Arbeiten und die Erfahrungen mit entsprechenden Interventionen 
selbstkritisch reflektiert wurden. 

 

Es gibt verschiedene Darstellungsformen zur Strukturierung von Fallberichten, die sich aus Sicht der 
ANK bewährt haben: Anregungen dazu sind enthalten in: Bartling et al. (1998), Fliegel und Heyden 
(1994), Schulte (1999), Caspar (1996). Gleichgültig, welches Modell benutzt wird, muss z. B. aus 
der Problemanalyse und den hypothetischen Bedingungsmodellen oder z. B. einer Plananalyse 
stringent eine Ziel- und Therapieplanung abgeleitet und umgesetzt werden. 

 

Der hier vorgestellte Leitfaden versucht, eine exemplarische Grundstruktur vorzustellen, die als 
sinnvolle Orientierung dienen kann und sich im Wesentlichen in den o. g. Ansätzen wieder findet. 

 

Der einzelnen Falldarstellung soll ein Deckblatt vorangestellt werden, das in der Regel folgende 
Angaben enthält: 

 

- Name, Anschrift des Ausbildungsteilnehmers / der Ausbildungsteilnehmerin 

- Code, Alter des Patienten / der Patientin 

- Hauptdiagnose(n) 

- Behandlungszeitraum 

- Anzahl der Therapie- und Supervisionsstunden 

- Name und Unterschrift des Supervisors / der Supervisorin 

- Erklärung, dass die Therapie selbständig durchgeführt wurde. 

 

 

Die Falldarstellung sollte in der Regel der folgenden Gliederung entsprechen: 

  

1 Problemstellung 

1.1 Erste Orientierung über die Problematik 

1.2 Rahmenbedingungen der Therapie 

1.3 Lebenssituation 
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1.4 Sozialisationsbedingungen 

1.5 Somatischer Befund, soweit relevant 

2. Psychischer Befund 

3. Problemanalyse (Verhaltensanalyse) 

3.1 Informationsquellen 

3.2 Symptomatik 

3.3 Funktionale Bedingungsanalyse (V. I. S.) 

3.4 Explizite Analyse der Kognitionen 

3.5 Analyse der Kompetenzen und Ressourcen 

3.6 Motivationale Analyse 

3.7 Analyse der Selbstkontrolle (Selbststeuerungsfähigkeiten) 

3.8 System-(Beziehungs)analyse 

3.9 Problemgenese und hypothetisches Bedingungsmodell 

4. Diagnose(n) 

5. Zielanalyse 

5.1 Veränderungsvoraussetzungen 

5.2 Therapeuten-Klienten-Beziehung 

5.3 Therapieziele 

6. Therapieplan (Methoden) 

7. Therapieverlauf 

8. Bewertung (Ergebnis) 

9. Katamnese 

10. Selbstkritische Reflexion 

 

 

Die einzelnen Gliederungspunkte werden nachfolgend erläutert: 

  

1. Problemstellung 

1.1 Erste Orientierung über die Problematik 

- Vorinformationen, die eine erste Orientierung über die Problematik ermöglichen 

- Anfangsberichte und Anlässe zum Aufsuchen der Therapie 

- kurze Darstellung der Symptomatik 

- Angaben über Vorbehandlungen 

1.2 Rahmenbedingungen der Therapie 

- Therapiebedingungen: ambulant - stationär 

- Zeitrahmen und Frequenz 

- Art der Einrichtung, in der die Therapie stattfindet 

- Settingbedingungen 

1.3 Lebensbedingungen 

- aktuelle Situation: Umgebung, wirtschaftliche Situation, enge Beziehungen, Beruf 
etc. 

1.4 Sozialisationsbedingungen 

- lebensgeschichtliche Entwicklung 

- wichtige Lebensereignisse 

- Elternhaus 

- Geschwister 

- frühe Beziehungen 

- Vulnerabilitätsfaktoren 

- Veränderungen und besondere Belastungen 

 1.5 Somatischer Befund 

- Soweit erforderlich. Gegebenenfalls auf Konsiliarbericht verweisen 
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2. Psychischer Befund 

- Stimmungslage, Interaktions- und Kontaktfähigkeiten 

- Denkstörungen, Gedächtnis und Konzentration 

- psychotische Anzeichen, Bewusstseinsstörungen 

- Suizidalität 

3. Problemanalyse (Verhaltensanalyse) 

(Vorbemerkung: Bei einer komplexen Problematik kann es sinnvoll sein, die einzelnen 
Problembereiche separat darzustellen und durch zusammenfassende Diskussion der Beziehungen 
unter einander zu ergänzen.) 

3.1 Informationsquellen 

- Fragebögen und Testverfahren, strukturierte Interviews und 
Beobachtungssituationen, Berichte und Krankenakten 

- Standarddiagnostik 

- Baselines 

- Auswertung durch Figurationsanalyse 

3.2 Symptomatik 

- Art, Häufigkeit und Intensität der Störungen 

- Auftretensbedingungen 

- spezifische Unterformen der Störungen 

3.3 Beispielhafte Darstellung problematischen Verhaltens (Verhalten in Situationen) 

3.3.1 externe Situation 

3.3.2 interne Situation 

3.3.3 Wahrnehmungsprozesse 

3.3.4 innere Verarbeitung 

3.3.5 Verhalten 

3.3.6 Konsequenzen 

3.4 Explizite Analyse der Kognitionen 

- Schemata 

- dysfunktionale Kognitionen 

- Katastrophisierungstendenzen 

- rigide Muster  

3.5 Analyse der Kompetenzen und Ressourcen 

- entlastende Kognitionen 

- Verhaltenskompetenzen 

- eigene Ressourcen sowie Unterstützungsmöglichkeiten der relevanten 

Umwelt  

3.6 Motivationale Analyse 

- Motivation des Patienten 

- Motivation zur Unterstützung durch die Bezugspersonen 

- Therapiezugangsmotivation (Wer hat den Patienten / die Patientin zur Therapie 
geschickt?) 

3.7 Analyse der Selbstkontrolle (Selbststeuerungsfähigkeiten) 

- bisherige Bewältigungsversuche des Patienten / der Patientin 

- Wo hat er / sie sich bereits Hilfe aus seiner Umwelt gesucht, wo Kontakt zu 
professionellen Institutionen aufgesucht? 

3.8 System-(Beziehungs-)analyse 

- Welche Bezugspersonen unterstützen die Aufrechterhaltung der Störung?  

- Welche Bedeutung hat das Problem für das soziale System? 

- Welche Probleme würden in dem sozialen System auftreten, wenn eine Therapie 
erfolgreich wäre? 

3.9 Problemgenese und hypothetisches Bedingungsmodell 
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- Analyse der Entstehung der Störung(en) unter Einbeziehung des lebensgeschichtlichen 
Hintergrundes, der auslösenden und chronifizierenden Bedingungen 

- funktionale Bedeutungen der Störung 

- Vulnerabilitätsfaktoren 

- Normen und Werthaltungen 

- subjektives Krankheitsmodell des Patienten 

- alternative Modellvorstellungen 

4. Diagnose(n) 

- Diagnosen nach ICD-10, bzw. DSM-IV 

- differentialdiagnostische Überlegungen 

- fachärztliche Diagnosen gegebenenfalls darstellen (somatischer Befund) 

5. Zielanalyse 

5.1 Veränderungsvoraussetzungen 

- Begleitumstände bei der Therapie 

- Rahmenbedingungen der Therapie 

- beeinflussende Faktoren 

5.2 Therapeuten-Klienten-Beziehung 

- Therapeuten-Klienten-Beziehung (zu Therapiebeginn und im Verlauf) 

- Woraus kann auf eine gute oder auf eine eher problematische Beziehung 

geschlossen werden? 

5.3 Therapieziele 

- Die einzelnen Therapieziele sollen aus der Problemanalyse herausgearbeitet, 
begründet und operationalisiert werden 

- Abwägung zwischen kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Zielen 

- Angabe, ob es sich um die Ziele des Patienten oder des Therapeuten handelt 

- prognostische Einschätzung 

- Goal-Attainment-Scaling (Zielerreichungsskalierung) 

6. Therapieplan (Methoden) 

- Ausgewählte Methoden sollten nicht nur benannt, sondern auch begründet werden sowie 
einen Bezug zu Therapiezielen erkennen lassen. 

- Warum wurde welche von verschiedenen Möglichkeiten ausgewählt? 

- Effektivität und Effizienz der ausgewählten Methoden 

- Ablaufplan, Prioritäten des Vorgehens 

- Auch die Einbeziehung nicht-verhaltenstherapeutischer Therapiemethoden kann im 
Einzelfall sinnvoll sein, sie sollte entsprechend begründet werden. 

- Therapiebegleitende Diagnostik 

7. Therapieverlauf 

- chronologische oder symptomspezifische Darstellung 

- Beziehungsgestaltung im Verlauf der Therapie sowie deren Veränderungen 

- Schwierigkeiten im Verlauf sind explizit zu diskutieren, besonders bei "nicht-erfolgreichen" 
Therapien oder Therapieabbrüchen, die auch Gegenstand von Fallberichten sein können - 
wenn sie nur entsprechend reflektiert und diskutiert werden. Gerade in der Bewältigung 
auftauchender Schwierigkeiten zeigt sich oft therapeutische Kompetenz. 

- welche Problemlösungen konnten in der Supervision oder Ausbildung gefunden werden?  

- Anpassung von Therapiezielen und Therapiemaßnahmen im Verlauf 

- Verlaufskontrolle über Figurationsanalyse (einschließlich Patienten-Therapeutenbeziehung) 

8. Bewertung (Ergebnis) 

- Bewertung oder Evaluation einer Therapie 

- Vergleich zwischen den Therapiezielen und dem Ergebnis 

- Welche Ziele wurden erreicht?  

- Zu welchem Ausmaß konnte die Störung beseitigt werden?  

- Welche störungsunspezifischen Aspekte konnten erreicht werden? 
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- Welche Auswirkungen gab es auf das Bezugssystem?  

- Wieweit werden die diagnostischen Kriterien nach den Klassisifkationssystemen nun nicht 
mehr erfüllt? 

- Welche Veränderungen in den testpsychologischen Befunden sind eingetreten? 

- Auswertung durch Figurationsanalyse 

9. Katamnese 

- Angestrebt werden sollten mindestens Ein-Jahres-Katamnesen 

- Schriftliche Befunde oder telefonische Rückfragen 

- Katamnesefragebogen 

- Rückmeldungen von Bezugspersonen 

10. Selbstkritische Reflexion 

- Welche spezifischen Beziehungsprobleme (z.B. Umgang mit einzelnen Störungsbildern, die 
derzeitig besonders für den Therapeuten / die Therapeutin schwierig waren) sind 
aufgetreten? 

- Welche Therapiemethoden konnten nicht auf dem Hintergrund der 
Therapeutenpersönlichkeit / Therapeutinnenpersönlichkeit konzeptuell integriert werden?  

- Welche Lernerfahrungen sind durch den Therapeuten / die Therapeutin gemacht worden? 

- Was sollte bei einer ähnlichen Problematik zukünftig verändert oder berücksichtigt werden? 

  

Anmerkungen 

Dieser Leitfaden soll vor allem als Modell für klassische Psychotherapiedarstellungen dienen und 
muss daher für die verschiedenen Aufgabenfelder im psychosozialen Arbeitsbereich adaptiert 
werden. So sind z. B. einzelne Punkte für Falldarstellungen im Bereich von psychosozialen 
Beratungsstellen stärker oder weniger bedeutsam. 

Die Therapeuten und Therapeutinnen sollen diesen Leitfaden daher unbedingt flexibel anwenden, 
also den individuellen Fragestellungen anpassen und die einzelnen Punkte entsprechend gewichten 
oder für Therapieanträge die einzelnen Punkte entsprechend zuordnen. 

Es sei auch darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagenen Punkte nicht als abschließend zu 
betrachten sind, sie stellen allerdings die wesentlichen Aspekte dar. 

Für die sechs Falldarstellungen nach den Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen sollte von einem 
Umfang von ca. 15 - 20 Seiten (1 1/2zeilig) ausgegangen werden. 

 

Stand der Bearbeitung: 25.06.2005 

Ralf Adam, Heinz Liebeck, Rudi Merod, Günter Ruggaber, Anke Teschner 
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Anhang 2: Kurz-Beurteilungsschema für Falldokumentationen der QSK 

ANK der DGVT: Gutachten zum Fallbericht Nr. ... 

                               -                     /                                     /        /                               

 (Antragsteller/in -  Wohnort   /         Initialen d. Kl    / Alter / - ICD-10:                   ) 

1. Äußere Form1): Na-ja / o.k. 

2.  Zur Darstellung der Fallarbeit 

2.1  Exploration / Einführung 

 M Rahmenbedingungen d. Intervention nachvollziehbar? 

 M Lebensumstände d. Pat./Kl. klar? 

2.2 Problem-/Verhaltensanalyse 

 M Vollständig? 

 M Symptomatik operationalisiert? 

 M ggf. somatisch abgeklärt? 

 M Baseline o. ä. vorhanden? 

 M VT-Begriffe richtig verwendet? 

 M (Lerntheoretische) Hypothesen z. Entwicklung d. Probl. vorhanden?   

 M Vertikale Analyse  vorhanden?      - 

 M Analyse der Systemregeln?       

 M Analyse der Motivation und Beziehung?     

 M Alternativhypothesen aufgestellt?      

 M Funktionales (hypothetisches) Bedingungsmodell vorhanden?  

2.3 Therapieziele 

 M Bezug zu 2.2 hergestellt? 

 M Operationalisiert? 

2.4 Therapieplan 

 M Bezug zu 2.1 - 2.3 hergestellt? 

 M Angemessen? 

 M Übersichtlich, vollständig? 

 M Wurde Einbeziehung der Techniken begründet? 

 M Planung der therapiebegleitenden Diagnostik? 

2.5 Therapieverlauf 

 M Bezug zu 2.4 deutlich? 

 M Darstellung nachvollziehbar? 

 M Beziehungsaufbau und -entwicklung verdeutlicht? 

 M Einfluss der Supervision erläutert? 

 M Kritische Stellen / Abweichungen von 2.4 erklärt ggf. begründet? 

2.6 Abschluss 

 M (Selbst-)kritischer Therapierückblick? 

 M Vergleich mit 2.3? 

 M Prognose, Ausblick dargestellt? 

 M Katamnese? 

2.7 Weitere Rückmeldungen 

3. Beurteilung insgesamt? 

 M VT-"Reasoning"? 

 M Stringenz? 

 M Wird Klinische Sensibilität deutlich? 

4. Ergebnis1): (a) AKZEPTIERT: (b) VORLÄUFIG NICHT AKZEPTIERT; (NICHT AKZEPTIERT) 

falls (b): Bitte folgende Ergänzung/Nachlieferung; falls (c): Begründung: 

____________________________________________________________________________________  

              (Gutachter)                  (Ort), den   

 

1) Zutreffendes bitte unterstreichen, nichtzutreffendes streichen 
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Anhang 3: 

 

 

Prototyp einer Verhaltensanalyse für die Berichte an den Gutachter 

 

Auf die Problematik des „Gutachterverfahrens” soll hier nicht weiter eingegangen werden, dies ist 
oftmals diskutiert worden, s. u. a. bei Vogel, et al. (2002). Solange dieses Verfahren 
vorgeschrieben ist - Ausnahmen gibt es nur bei einigen Hochschulambulanzen, da Forschung 
außerhalb der Richtlinienverfahren mit dem Gutachterverfahren nicht kompatibel sind -, muss ihm 
auch entsprochen werden. 

Dieser Prototyp erfüllt die Forderungen an die Verhaltensanalyse, wenn grundsätzlich das Vorgehen 
nach Bartling et al. (1998) gewählt wird. Zwar wird in dem Muster für Berichte eine 
Verhaltensanalyse nach dem SORKC-Modell von Kanfer (1969) aufgeführt, aber auf dessen 
Verwendung wird von Gutachterseite nicht mehr bestanden. Dies entspricht auch den Vorschlägen 
von Kanfer selbst, der spätestens 1996 sein SORKC-Modell nur noch als „traditionell” bezeichnet 
und das Vorgehen nach Bartling selbst vorschlägt (Kanfer, 1996, S. 236). Es sei explizit 
herausgestellt, das mit dem Prototyp natürlich kein „Textbaustein” gemeint ist, was sehr schnell 
erkannt werden wird. Es handelt sich um einen Rahmen, der alle Bedingungen enthält, die 
gefordert sind. Die kursiv-fett gedruckten Teile sind immer individuell zu ersetzten, was prinzipiell 
für den gesamten Rahmen gilt. 

 

Prototypisch könnte eine Verhaltensanalyse für die Berichte wie folgt aussehen: 

„Auf dem Hintergrund der ... Erfahrungen mit (dem Vater ...) ..., den frühen Verunsicherungen 
durch ... kommt es im Zusammenhang mit ... zu einer erheblichen Belastung, für die aus 
damaliger subjektiver Sicht dem Patienten keine Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stehen 
schienen. Als besondere Belastungsfaktoren, die zu der aktuellen Ausprägung der Störung(en) 
können problemgenetisch aufgeführt werden ... 

Auslösende Bedingung(en) für die Problematik(en) war(en) ....  Dieses Problemlösungsverhalten 
wurde durch .... (Aufmerksamkeit seitens ... / Reduzierung der Bedrohlichkeit durch .... 
Umweltbedingungen ... oder Bezugspersonebedingungen ...) (positiv / negativ) verstärkt und 
damit zu einer stabilisierenden Bedingung, die langfristig zu dem heutigen Ausmaß der Störung 
führte.  

Exemplarisch soll eine typische Problemsituation beschrieben werden. In der allgemeinen 
Belastungssituation ... (überdauerndes Empfindungen, Stress, Angstbereitschaft ...) (Si) 
kommt es in der ... Situation ... (Se), dazu, dass der Patient seine Wahrnehmung auf die für ihn 
bedrohlichen-beängstigenden-körperbezogenen Aspekte ausrichtet (WP). In seiner Bewertung 
kommt der Patient zu dem Schluss, dass das Ereignis für ihn bedrohlich-ängstigend-anspannend 
wirkt (IV-Bewertung). Bei Abwägung seiner Möglichkeiten sieht er nur die folgenden 
Handlungsvollzüge ... (IV-Handlungsvorbereitung), mit denen er versucht die Situation für sich 
subjektiv zu lösen. Auf der Verhaltensebene reagiert der Patient mit Weglaufen (Vmot), 
negativen-positiven Kognitionen (Vkog), Furchtgedanken (Vemot) sowie mit intensivem 
Herzrasen (Vphys). Kurzfristig führt das dazu, dass die Anspannung zurückgeht (Kki- gestr.) und er 
von seinem Partner getröstet wird (Kke+). Langfristig kommt es aber zu einer Verfestigung der 
dysfunktionalen Kognitionen (Kli-) sowie einer geringeren Zuwendung durch Bezugspartner 
(Kle-) und weiterem Zuwendungsverlust (Kle+ gestr.). 

Zusätzlich ist zu erwähnen, dass die Problematik des Patienten durch die ... (Interaktionsprozesse 
von wichtigen Bezugspersonen) aufrechtgehalten wird. Der Patient kann mit Hilfe seiner ... 
(Kompetenzen und Ressourcen) zur Reduzierung der Problematik (nicht) beitragen. Eigene 
Selbsthilfeversuche ... zeigen dies (deutlich, ansatzweise). 
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Anhang 4: 

 

 

Integration von Problemanalyse, Therapieziele und Therapieplanung 

 

In den in Teil I vorgestellten Falldarstellungen wurde fast durchgängig versucht, die Therapieziele 
und die Behandlungsplanungen aus den Problemanalysen heraus zu arbeiten, meist geschah das 
eher implizit als explizit. Grundsätzlich könnte ein explizites Vorgehen gewählt werden. Das 
folgende Beispiel zeigt diesen Zusammenhang in Form einer tabellarischen Darstellung. Das gleiche 
Vorgehen könnte jedoch auch in einem Fließtext unter den Punkten Therapieziele und 
Therapieplanung geleistet werden, wenn dort deutlicher auf die Inhalte der Problemanalyse durch 
Querverweise Bezug genommen werden würde. 

 

Ebene Inhalt Ziele und Behandlungs-
planung (in Klammern) 

Symptomatik - Panikanfälle (Autobahn, 
Klinik) 

- Erschöpfung 

 

Se (externe Situation) 

 

-Anforderungssituationen im 
Kliniksalltag, Visiten, 
Gespräche mit dem Chef 

- Elbtunnel, Einengung 

 

 

- Eifersucht der Partnerin 

- Stressreduzierung: 
(Arbeitsplatzwechsel, 
Klärungsgespräch) 

- Angstreduktion 
(Konfrontation, 
„Paniktherapie” 

- Beziehungsverbesse-rung 
(Paargespräche) 

Si (interne Situation) (auch: 
überdauernde Kognitionen 
und Erwartungen) 

- Zustand nach Überarbeitung 

 

- Suche nach Anerkennung  

- Anspruch, besonders gut 
sein zu müssen 

- innere Unruhe: komme ich 
durch den Tunnel? 

- Stressreduktion (Kognitive 
VT, Stressimpfungstraining 

- Erkennen, Bestätigung 
(Kognitive VT) 

 

 

- Entspannung (PMR) 

WP (Wahrnehmungs-prozesse) 

 

- Interozeptionsprozesse 

 

- genaues Beobachten des 
Chefs und der Kollegen, ob 
jene ihm Anerkennung zollen 

- Angstreduktion 
(Interozeptionstraining) 

- realistische Selbstein-
schätzung (Kognitive Th., 
Methoden bei Sozialer Phobie, 
Clark et al.) 
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IV (Interne Verarbeitung) 

- Interpretation der Situation 
(Kausal-attributionen, 
Bedeutungszuschrei-bung, 
Erwartungen) 

- Bewertung der Situation 
(Einschätzung der Ansprüche 
und Ist-Soll-
Vergleichsprozess; „Kann ich 
das schaffen?“) 

- Handlungsvorbereitung 

 

- Ausdruck eines kardiolog. 
Problems 

- Ich werde gleich einen 
Herzinfarkt bekommen 

- Schaffe ich nicht, habe noch 
zu viel Angst. 

 

- Wie kann ich die Situation 
verlassen? Wo habe ich 
Benzos? 

 

- Rauf auf den Seitenstreifen, 
letzte Abfahrt 

- Reinterpretation  
(Teufelskreismodell, 
Stressmodell erarbeiten) 

 

- Welche Bewältigungsmög-
lichkeiten stehen mir zu 
Verfügung? 
(Problemlösetraining, 
Absetzen der Medikamente)) 

- Aushalten der Situation: 
(Vorbereitung von Exposition) 

V (Verhalten) 

- motorisch 

- emotional 

- physiologisch 

- kognitiv 

- Einnahme von Benzos 

- Umwege beim Fahren 

- Angstgefühl, Enge 

- Herzrasen, Schwitzen 

- die anderen merken, dass 
ich nichts kann, ich schaffe 
das nie ... 

 

Vermeidungsverhalten abbaue 
(Expositions-training) 

- Aufbau von Selbstwirk-
samkeit und Selbstwert 
(Umstrukturierung, 
Neubewertung seiner 
beruflichen 
Leistungsfähigkeit, 
Überprüfen von 
angenommenen Erwartungen 
der Umwelt 

- Überprüfen dysfunktionaler 
Kognitionen: kogn. Therapie 

- Abbau des Benzoabusus 
(Kooperation mit Psychiater 
u. Reduzierung / Aussetzen 

Ke (externe Konsequenzen) 

Ki (interne Konsequenzen) 

kurzfristig 

langfristig 

 

- Kranksein, Arbeitsausfälle 
mit Defiziten 

- soziale Isolierung  

- Entlastung bei Vermeidung 

- Stabilisierung der Angst 

 

- Abnahme der 
Selbstwirksamkeit 

- Entlastung (Reflexion der 
Leistungsmöglichkeit) 

 

- Kontakte aufbauen (Aktives 
Zugehen, Probehandeln) 

- Angstreduktion 
(Angsttherapie, Exposition) 

- Selbstwirksamkeit erhöhen 
(Kognitive Therapie, 
Probehandeln) 
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Anhang 5: 
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Anhang 6:  

 

 

Verzeichnis der Abkürzungen 

 

gestr. Wegfall einer Konsequenz 

IV Innere Verarbeitung 

K+ positive Konsequenz 

K- negative Konsequenz 

ke externe Konsequenz 

ki interne Konsequenz 

Kk kurzfristige Konsequenz 

Kl langfristige Konsequenz 

Se Externe Situation 

Si Interne Situation 

Vemot emotionales Verhalten 

Vkog kognitives Verhalten 

Vmot motorisches Verhalten 

Vphys physiologisches Verhalten 

WP Wahrnehmungsprozesse 

 


